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ISoit iSrtffec # / 
©olbmannö 3:eft ll Ä 

Q5on ^ompen* 
.!OC)4flrr?2fittn(J witr^ stncmet dn ^eb^fs / bftdntieti J.: man bas XX)a(f<i: aos tmem Jluß bodb m bie ^>ob,e auff^ 

b^bet/onb b«Jna4> bot;d)Äobt?en ober öeubel/ wiebec ber^ 
- (j[, jaden I5fict/ unt) ni bte Qrabt bin unb toteber awstbetiet: 

2)ie(e mag man mit bem Äiatdnil^en nabmen Cafteilum 
6 n^niten/wietoobl vor 2ilters Cafteilum bas ^nbe tinb ber 

aitisgang dner XJOaflerldtong war. 2)erogldcbenXPa|]^ri 
23wun(l woltc icb am iiebilen in Jorm eines bidfrsinbetf 
Cbnrms anffgefübttt haben/ unb oben mit eii;iem halb 

:Giuge( ? €^ewoibe bebeefet / bamit es vor »ranb verpebert würbe; nnb wemt 
bie tHanern bicif genug ouff^efubret würben/ tonte es auch vor bem ^tübaf 
ee pebtr feyn. man tan bureb dn großes Kab/ welches von dnem Jiup ge^ 
trieben wirb/ bas Gaffer bureb pomj>en auf einen ^oben/ unb pon bar aus 
dnemCrog aufben anbern/ unb benn wieberum auf ben brttren binauff 
pompen / unb bemseb ^^n es bureb ^^bt^en wieberum hinunter geldtct 
werben. 

SBeitew StugfüJjrung, 
®ie ^otnjpe iß faß bcfannleße Machinc bai SlBaflfec ftt We 

ju bemgen/unt) Dennoch ßnhn man »iet Dabep 5« erinnern/ wenn man haben will/ Da§ pe 
mit Der öerinaßen ?0^uhe alö mSglich fbnne beweget werben/unö Dag ße beß^nDig ihre ^iem 
ße thun/ u«D nicht immer Daran ju ßiefen feo* ©arum muß man juerß um gute Dännene 
©Der ß^fene0fvohren befömniert fepn/ Die Don gan^ reinen unD nicht rtnDfchalligen .^ol^ ppn/ 
unD auöwenDig wohl »erpichet fepn/ nicht aber aud[) innwenDig/ wie Der ?lBelt?beröhmte Ma- 
thcmadcui .^err Sfeolff in feinen 2lnfangö:@rünDen HydrauT. f. 2lufg. oorfchreibet. Söenn 
innwenDig Bnnte ed unmöglich fo gleich auögepichet werben/ al$ erforDert wirb/ Daß Der 
^ompßoä ober Die fienne@eheb Die 0löht^ oerfchließe/ welche^ hingegen Die naffe ungepichete 
fX^hre am beßen thuf. 5öie ^anne wirb eben Deswegen auch am beßen nur »on |)ol^ ge? 
madbet/ unb mit@fricfen umbwunben/ Doch muß Die klappe nicht/wie gebräuchlich/ »on mit 
einem hölzernen ^Ib^igen befchwehrten £eDer fepn/ weil Das £eDer gar ju halb lahm wirb; fon? 
Derlich wenn man nicht Das beße SeDer Darju auSfuchet/ Daß alfo Die klappe nicht mehr accu- 
rat fdhließet/ fonbern »en Dem Darunter einbringenben SÖBaffer aufgehoben wirb / unb es wie? 
herum jurucE auslauffen Idffet. ©onbern man muß meßinge klappen in Die hölzerne ^anne 
geheb einfe^en/ welches ßch gar wohl thun I5ßet/ wie in Der I.Tab* Deutlich Su erfehen iß/all? 
wo A. Die untere große klappe in Der ^ompe iß/ B. aber eine etwas fleinere/ oben in Die h5l? 
gerne ^omp#tone G. eingefehete/ Da Denn DerOviß alfo ju oerßehen iß / als wenn Die^Jiomp# 
Öv5h^« Ventil A. unb Das obere B. in Der^omp?^ammer C. famt Derfelbigett 
mitten Durchfehnitten wäre. ^S iß auch accurater, wenn man onßatt Der umbgcwicfleten 

■ <Stricfe etliche leDerne fXinge E. in Die Äanne leget/ unb ein 0tficE pon Der hölzernen ^anne 
F. Porfchraubet. €S ließe ßch .folchetone auch pon 9}2etaU gießen/ ich gluube aber Daß Die 
h^lfiecne wohl eben fo gute $Dienße thun, SDaS allerpornehmße unD feltneße iß Die «öom? 
pen alfo hin unD wieDer ju jiehen/ Daß fo wohl Die0fange an Der ^>omp^Äanne/als Die^anne 
felbß allieit ganh pcrpcndicular in Die .öbhe gezogen werbe/ unD folcher (Scßalt pon Der Fri- 
öiqn beftepet werbe. Sine 2lrt Die Diefes praeftiret/ habe ich in Der ?lXül)lrn ^amÄunß Tab, 
XXVI. Fig. 5, Deutlich befcheieben. Sine anbere foU/ wie ße Monconnys in feinet 0ieife?'^e? 
chreibung Porßellet/unD ich hißt Tab, 11. noch Deutlicher befchreiben will/ ju Bonbon inSngeb 
anb beßnblich fepn. 3[dh fehe Demnach Der runDen ^hurm Den ©olDmann hier haben will/ 
epanbern diametro feines innernÜvaums Drep unb Drepßigguß weit/ unD bgbe Pier @e? 

# fchoß/ 
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4 miM) , 

[(1)00 t)a!J itatecfle unb uiib bic ititttleflen jet)e^ mit fetneu 
tccb^jehcn gug tibcb* 3nnm «flb ju uhf^rft jblte ätr bec ^aucc b^ninv&er (Tantil AB 
Tab.IL liefen SDiev Su§ breit unb fö tieff/ bag baö SDBalTer aue bem äugen öorbet) giegenben 
g(ug fonne binein.^e(eitct mei’beii. QSor Deröeffnmm bitfer iSinleituuö nun mgflfenÜüi’atb^ 
Lüfter fej;n/ bag nichts anDev^. ai^ 5a^ reine SÖ^ofier fonne binetn fommen/ nnb ber Candl . 
felbft müge faubec mit0teincn au^gefe^et/ ugb nacl) bem bie öier^ompen ABCD recht in 
gieicberiSBeite barein gefe^et morben/ mit einer Q5ruct'e recht mohl jugebeefet fe^n / bo^ baf 
ein |)au|fen runbe Locher jum auöbungen barein 9emacl)et fepen* 3« ber#itte be^ ^hurmd 
folte ein horizontal liegenbeö 0vab fet;n EFGH, jmanlig gug am l^urchmeger haltenb/ mit 
brep gug breiten gelgenj^ n)el(i)e an Der 0eite herum mit 96.0tdben al^ ein groger trillis 
begehet fepn/burch biefe etdbe mirb e^ bon einem j^amm^Ovab IK umgetrieben/welche^ 
berum burcl) ein an eben ber 3Be(le (tegenbe^ 0chaugeF9iab öcrmittelfi be^ uoibep gehenben 
gluge^ umgetrieben mirb ^ieuier ^omp?0tangen/ melche ihre bannen jiehen/hdngeti 
üben an ?l[ßag?^a(ct'en ALM. BLM, CLM. DLM, unb gegen über an Dem anbern €nbe 
beö S35ag?^alc!enf> hanget eine fchmehre metallene hohle unb mit ’^lep geföHete 0tange / 
melche ju unterg ein metallen ^völligen über Ovdbigen hut/ fo lang ijl/ bag fie jug »on bem 
SDBaag^'^alcfen hinunter auf bie geigen beü grogen Bvabeö reichetAinb fo römehr/bag. fie bie 
^omp^^anne Fan uon geh felbg hurtig in bie »öohe jiehem 5luf ben geigen trögen. ‘ 
fnabe^ liegen feg in gleicher 3fceite plana indinata einen unb einen halben gugipplunb fte^' 
benunb einen halben gug lang M. fSennnun baöOtab umgehet/ fo laugen Md fjäna 
dinatä unter uorbcfchtiebene fchn)erc 0tangen/ ünb,brucfen babiir$ bte*l)3om}3yjdnnen einen 
unb einert hulMn gug hinunter. 0o halb aber bie plana indinata burchgelaugen/ mirb Die 
fchmchre 0tange mieber frep / unb jiehet in ber Seit ehe mteberum ein p'anum ihduiatum 
fommet bie ^omp^ 5?annen mteberum in bie ^)6he/ melche .benn ihr mit auggehobene^?lßaf> 
fer in ben Fupgernen ^rog ABGD. in bem anbern ©efchog audgiegen. $Dag ölfo menii 
mir feiert ben untern Ganal gehen gug tieg^unb erg«befagtenFupgefncn ^rog brepgug tieg/ 
baö SlÖager ^ep unb jmanMg gug hoch gehoben mirb. ^ie sS>eite biefeö ^rogeei mochte 
aud) um unb um uiergug mit fepn/ meil ich fe^e/bag Da^ meigeSCBager oor bie 0tabt nicht 
hiher bürge gehaben merben. 3n biefem ^rog mugen nun.mieber Pier ?)ompen gefe^et mer# 
ben/mie bep PQRS, berer ©teile angebeutettporben/melche in allen eingerichtet merbenmie 
bie untern/ unb aud) folche fchmehre ©taugen haben/mdche bie 5)omp^Ä'annen felbg aughe^ 
ben fonnen/ mclche auch auf bie geigen betJ untern grogen Dtabeö hinab reichen/unb burcl) bie 
brepccFid)ten ^lo^e ober plana indinata N. auggehaben tperben. S)aü Fupgerne Refervoir 
in bem Dritten ©efchog/ bahin ge ihr S35ager autJgiegcn / fbntemit Dem in bem anbern 
fchog gleicher ^iege/ aber itur halb fo meit fepn. ©leid)cr' ©egalt merben noch einmal 
pen in bem Dritten @efd)og bep T V X Y; gefe^et / unb eben fo Durch »Öulg^ £>rr Äl5|cr ober 
pianorum inclinatorum O in baö Referyoir bed Pierbten ©efchoged gehoben / melched ich 
mieber brep gug tieg/aber nur anberthaib gug meit fe|e. 3« oberg au^ jebem biefer brep 
Refervoir gehet.eine fupgerne 9ebhre gegen ben glug ju hmaud/ baburd) aüeö öbergugige 
«Ißager tpieberum ablauge/ unb perhütet merbe/ bag bic Refcrvoir nimmermehr überlaugen 
fonne/barum biefe 5lu^gug#0v5hren fo tpeit fepn mügen/bag ge auf einmahl fo Pid auögiegen 
al^ Pier ^]>ompen jugiegem ; ^ r • , ; • s • s. 

3m god man aber nicht fo Ptel Refervoirs haben/ unb ba^ ^ager alle^ m baö pierbfe 
©efehog hluaug bringen vpolic/ fomdre bie smepte 5lrt ber <J3ompen bie man 5DriicF#^ercfe 
nennet/ (Dahingegen man Die bigher befchriebene 2lrt mit recht ©augviSercle nennen Fan) 
fonber Smeigel am rathfamgen baju fepn. 3ch habe auch bapon Durch ©Otte^ ©nabe ein 
perhogentlid) gtite^ (Sjcempel in Der III. Tab. porgebilbet / melcheö big dato fo gut noch nir^ 
genbü gefehen morben. ift ebenfalls auf einen runben ^hurm apphciret / Degen innerer 
Surd)mcgei’ in lichten brep unb brepgig gug,halt/wirb aber gefe^et/bag baö^2Bager/weIched 
Die ^ung treibet/ felbg mitten burd) Den ^hurni geführet werbe/unb bafelbg ein unterfchlach^ 
tig ©acFrab treibe/ weld)eö ferner bie .^ung felbg beweget. ^ie,biefed0\ab alfo eingend)tet 
tperbe / bag eü famt feiner jutreibenben Machinc mit Piel weniger Slöager ale insgemein gf 
fäichet/ umbgetrreben werbe/ will ich h^r ncht gebencFen/ tpeil folcheö guei meiner poüganbi# 
gen Mjkn ^au^5?ung geiuigfam ju erhohlen gehet/ fonbern tPiU aüein bie boburch getrie^* . 
beneS©ager^5\ung befchretben. ^ n 

©0 g^en nun an De^ ©acFrabe^ A SöBelle jwep ©terit^pvdber B, tpeld)e Pier grpge 
@^etricbc C umbtreiben. ^a$ ©termfKab hat eben fo Piel Bahne/ (de M, ©drieb ©tabe. : 
3ebeö betriebe g^et an einer F.F mit einem gefopgten »gaefen / n)eld)e mit bepben €nben 
auf metallene Stollen Die fridion bego beger ju Permeiben / wopoh -i^) ausführlicher Untere 
rid)t gegeben in por angejogener CO^ühlen Q5am:^ung/ unb in einem Schediasmfttc de tntti- 
one, vpelches id) Por einigen 3ahren ju Den Adis Der Q5,eriingd)en Sodetdt gegeben. ®ane^ , 
ben ig noch eines bag Die tndion Jehr perminbern hilffd- €S gnb nemlich Meyompf . 
©tangen welche in Denen ©ttegeln (j Die S)rücFe^©tempgel hin unb wieber jtehenMn swep 
fchmahle Bretter ober Ütichtfeheibe D gehdnget/ welche swifchen jwep galten d. auf unb niej 
Der gejogen werDen/ unD Damit fQlches wegen Der grogen jSBelle Des ©acFraDeS 

i.-T-r'jj'. .'=1' 



Ö^fd)ef)e/ in bet CD^itte in einen öi’öffen Q509en formivet fin&. S^antit nun biefe ^^retfer mo»» 
gen leid)t auff imD niebec getrieben tioerbcn/ fo ^'nb iangjid)t t>ferecfid)te/unb an bei;ben (5:nben 
tunb au^gefebnittene / unb mit met^ing au^gefutterte £6d)er gieid; weit non Der ^Tätu Darein 
gemad)et/ fo bod)/al^ bief bie geFropte ©fange tjl/ unb pepma()l fo (ang/ai^ bie^rjSpffmg 
ber ©tange ergaben iff. SÖ3enn mm bie ©fange mit i()rer Mpjfing / ober / mie e^ einige 
nennen/^urbe in biefe iange£6d}cr eingefe^et i|l/fo merben/menn bie gefropftte ©fangen umj« 
gebrebet roerben/ bie CBreter D mit gar groffer Sä^illigfeit unb ©tdrefe auf unb nteber getrie<* 
ben/ baf man |id) oermunbern muf?. Süßerben aifo bureb biefe Machine pier ©fitfei G, unb 
burd) biefclbigen ad)t ©pri|jÜv61)renH. unb 1. mit ^Baffer jiarcf getrieben. Oben m ba^ 
SBafer an^ ben Ovobren H unb I beraub fpnHet/ merbcn umgefebrte^efei ober Gpmer überj 
gebdngct/ ba§ baö SlBaffcr an ihre Q56ben anfpringe/ nnb alfo auffgebreitet in bas Refervoir 
bernnter falle. fS3ie aber in biefsr Machine ein ©tiefel G baS ^ajfer bureb S^bbren 
H unb I tceibet/ fo bat man auebMPO nid)t in fold)cn ^affcr>'^imjlen als ich bicr befebretbe/ 
boeb in anbern/unb infonberbeit bep Den geueiv©prü(5en jmei) ©tiefel (G unb H in bepfle? 

benber gigur / mcld)c baS ^afet burd) eine einige 0tobre CO 
treiben. giebet aber / menn jte im übrigen gani^ gleid) finb 
nid)t mebr Gaffer/noch and) gefd)minber als Die anbern. iiba* 
her wenn fte recht gleid) fepn foüen/mu§ bei; fener ber eine ©tie-* 
fei grollet fepn/ als einer pon biefen/ alfo ba§ bitfe stpcp ©tie^ 
fei auf einmabl nid)t mebr^Safer in jld; siebcn/alS jener einige, 
i^er Q3ortbeil aber ben biefe Machine por jener bringet/ ijl al^ 
lein / Da§ in biefer bie einige Otobre baS SBajTer continuirli^ 
aiisfcbieiTet/ babingegen in jener bepbe Dtobren immer ba^mi? 
fd)en SU febieffen nacblaffen. ^ie Urfad)e iR Icidbt su feben. 
i^ctm in jener/ tpenn ber ©tiefel auffmarts gezogen mirb/jb sie# 
bet er Gaffer in ficb / fan aber burd; bie bepben 0?6!;ren fein 
SÖßalTer austreiben. .hingegen menn er tpieber abmdrtS getrie# 
benmirb/ siebet er fein ^S3aifer in fi'cb/ bruefet bingegeirburd) 
bepbe DUb^en baS Malier binaiiS. 3n bitfem abtt treibet 
immer ein ©tiefel burd; öaS nieberjleigen baS ^IBafer Durch bic 
Diüibre auS/ in Dem Der anbere SiBaffer aus Dem Brunnen ein# 
siebet/ unb baS mccbfelmeife. 

©olbmannö ?:£|t 

ilirtii ^onte mtd; Archimedifc^e 3ebt?4ti^ 
d)cn/ ctiidje iibcreman^eu / nlfo t>te «nter|le l>46 4tJö ^etn jlu^ tn 

4«ffbubc/ am tiefem mc anhtt:c XP4(}er^©d;u4u^c es 
in t>em 4n^em 4U0me(jen/ unb 4ifo wettet*: eß mu)]en 4ber rechte Archimedi- 
i^e )C04fler'Bcl>r4Ubett feyn/ nicht wie uor Setten bjte 2lu5rporg[tfchen fchlechtß 
init einer nnch Bchr4nben?2(rt umbgewimbenenKobte ober fi>urm; ben 
burch wttb b46 XOaiftt 4ll$ubünne getrieben. 

SBcttere 2(u^fijt)mn3. 
€s mS^fc bieten bünefen/ baf biefer Q^orfdjlag ©olbmanns tpobl batte binmeg bku 

ben fonnen/ »eil i^o nicht nur bie allgemeine/fonbern aud; bureb Erfahrung bcFrdftigte SD^ei;^ 
hungfep/ ba§ bie ?lBafier?©cbraube s»ar ohne Compofition su aBaferfebopffungen febr 
gut / unb fall bejfer als alle fold)e Machinen fep/ wenn man SÖBafler in ©efebminoigfeit unb 
groffer ^lenge nid;tallsu bbcb bringen foll/ als »enn man bep oorbabenbenSBafer^Öebdu? 
ben/ bas SOBaffer um bie ©teile / »o ber @runb geleget »erben foU/ fo lang l)in»eg bringen 
foll/ bi§ bie CO^auer bi§ über bas SfBalTer aujfgefübret »orben: unb baf hingegen bep ^af# 
fer^5?ün|len/ »o bas Gaffer oiele Sabre bureb continuirlicb auf eine siemlicbe |)6be mu§ ge^ 
bracht »erben/ feine Machine unbequemer fep als eben bie SSoaffer^ ©ebrauben. über 
ber anbern gemeinen ,Unbequemlid;feitett/ (»eiche baber rühren/ »eil ficb baS SiBaffer nicht 
l)od) bureb fic bringen Idffct / unb feine um bie ©pinbel gemunbene Ovobren »eit genug ge? 
machet »erben fonnen/ ober fo man fie öon.öbl^ sufammen mad;et/jie gar su gebredjlid) unb 
unbelldnbig jinb) noch biefe basu fommt/ ba^ fid; ^amm?0vab unb ©etriebe nid;t »obl ba? 
bep anbringen lafien / angefeben |tc entmeber horizontal ober verdcai »ollen bemeget »er^ 
ben/ bie Archimedeifd)e ©ebraube hingegen üd) fcbrdgs bemeget. 

?JBeit nun biefe Umbjldnbe alle ©olbmann nicht »ol;! haben unbefannt fepn fonnen/ 
unb er bod; biefe5lrtäBaflfer?^ün)legcbilliget bat / fo glaube id;/ ba§ er »ohl CDlittel gernufl 
habe/ben Incohvenkntien absu!)clffen / felbige aber Por fiel) insgeheim habe behalten »ollen. 
3um »enigjlen fehe ich eine ^Ologlicbfeit es su thun/ unb hoffe bemnad; ba§ es nicht imnü^^ 
lieb fepn »erbe/ bon ber ?lBaffer?©d;raube hier ct»aS »eitlduffiger su bÄUbeln. 

(B; ^as 



erjle fö bemncic^ su bebenden/ tjl/ ob man nicht metaHene ober' ciferne nach b<c 
@cI)i'aubenjSinie gemunbene Oiobren jumege bringen fonte/ melcbeo icl) aüerbing^ auf einen 
einigen Umjug möglich ju fepn erachte* S)cnn ich [ehe nicht marum man nicht in eine 
Sormc eine^ UmgangO folcher SiöinDung / mciche nach gewöhnlicher ?£öeife gemachet.mitb/ 
eine gipfene 0pinbel non gleicher SOBinbung alfo einfeljen fonne/ Daf bajwtfchen fp oiel^W 
bleibe/alP SU ber behbrigen I2)icle bep gegoffenen (gifeno ober 9)Jetallö erforbert wirb/eben alö 
e^ beo geraben gegoltenen Dvohren gefchiehet. Ob aber bie mit eingegoffene gibfenc ©pin« 
bei fchon etwaP befchtoerlicher berauo ju bohren i|l / alo bep Denen geraben Övohren / fo fait 
man hoch feine Unm6g(icl)feit ober gar su grofie ^ojlbarfeit folcher Slrbeit jeigen. Söenn 
man nun folche fur^e gewunbene 0*vohren einen ober breo QSiertel Su§ weit/ unb an bepben 
®nben mit einen breiten unb einen oierbten ^heil Sollet biefen fragen gbfie / woburch 
man hernach ©chraubeml^bcher bohrete/ fo fbnte man fo oiel Urngt^nge Dicht auf einanber fe# 
|en/ unb eine ©chrauben^formige 0vbhre fo lange machen/ alP beliebete/ welche bie Daran ge# 
wenbete Unfojlen Durch ihre ewige Sbauerhafftigfeit genugfam bejahlen würbe/ unb wenn 
man Den SüBincfel ber SOBinbung nur swani^ig @rab machetc / fo burjfte man h«rnach bie 
©chraube nur nach einem SÖoindel oon fechojig @rab neigen/ unb fo^^te Durch biefelbige eine 
groffe ?i}]enge Slöalfer in einer breo^tg ©chul) langen ©chraube fecho unb swan^ig SnP hoch 
bringen/ohne Die geringfle ©orge/ ba§ man jemahlö ttm$ Daran ju fliefen befomen mochte. 
3ch hübe in Dem Otig Tab. iV. Die ©chrauben auf 4f* 0rab genctget / weil ich Doch mit 
swepmahliger Uberfe^ung bie oorgegebene *£)bhe oon 4a* gug erreichen funte/ unb Den 
theil babep erhielte/ Dag bie ©chrauben leichter umjubrehen waren/ Denn je ffarefer bep einer^ 
leo ^incfel ber ©chraube bie ©endung berfelbigen gemachet wirb/ je leichter laffet |tch Die 
©chraube umbbrehen/ weil baP ?Ö3a|Ter ffarefern gall hat. 

?8Benn ich über Den grofen Qiorfchu^ ber stogen su oermeiDen/ (weil e^ ber Obrtgfeit 
leichter fiele / jährlich ein md^igee beosutragen / unb alfo bie Machine eben auch Durch ge# 
brechlicl)e ©chrauben/ mit jährlicher Reparation berfelben in guten ©ang ju erhalten/) Die 
©chrauben nur oon 1)01^ / wie gewöhnlich machen folte t fo wolte ich/ Da fte fonü gewöhn# 
li(h nur mit einem ©chrauben#Öang gemachet werben/ nach eben bemfelbigen SÖBindcl mit 
oier @dngen machen* T)enn obfehon biefe oierfache ©chraube nicht mehr ^Öalfer giebet/ alö 
jene einfache/unb biefelbige nicht mehr alo biefe/ fo wirb Doch hier baö ^ajfer in oier '$:heile 
getheiler/^unb jebeo ^heil über feinen eigenen ©ang hinauf gefiihret/ba§ Demnach bie ©chrau# 
be weit langer auohalten fan. 

3ch treibe hierunten oier ©chrauben sugletch oermiftelfi eineP einigen ©feriuDiabe^ 
abd herum/ wcldfco in bie oier grofien (betriebe ef. gh. ik. unb Im* fo um Die ©chrauben 
geleget finb/eingreijfet/unb oon $ferben ober Ochfen gesogen wirb/ wobei? jicl) hei) Der gemei# 
nen OTJanier Die ©termOvdber sumachen biefeo fleine inconveiiiens ig/ ba§ Die 3dhne an Dem 
0iab an Die ©tdbe ber ©efriebe fchrdgP anfchlagen/unD fie alfo abarbeiten/bafi |le halb gan^: 
abgebrauchet gnb/ unb mit neuen ©toben mühfam müflfen oerwechfelt werben/ Da hingegen/ 
wann bie 3dhne gerabe anfchlagen/ unb bie ©tdbe burcharbeiteten / man baö ©ctriebe wei# 
tcr auf ober nieber rüden / unb alfo brepmahl fan abarbeiten lajTen/ che man neue ©td# 
be barff einfehen* l^arum habeich in biefem ©tern#0vab alleSdhne nach einem folchen 
UBincfel wollen arbeiten lajfen/ bap fic perpendicular in ihren geigen flecfetcn / unb beimod) 
auch perpendiculariter an Die ©tabe Der betriebe fchlügen / welipe^ sn machen nur ein we« 
nig mehr CDtühc machet* , 

Slbcr ein weit mehrere ®ebettcfert hnt e^/ wie man auch Die uberfehten ©chrauben 
Sugleich mittreiben foll. SDenn wenn man fie mit Den untern T)urchfammj0vab unb ©etrie# 
be alfo oerfelen foü/ ba^ fi'e eigentüch auch Durch bie^?acht be^ ©term0?abeo abd. mit um^ 
getrieben werben/ fo ijt nicht nur biefe OSerfepung fehr fchwer ansubringen/wie ein jeber befen# 
nen wirb / Der eo oerfuchet hut/ fonbern baö fchlimmlle iü babei)/ ba§ gar eine grojfe Q5ewc# 
gitngi?#.^ra|ft fepn mu§ / biefe Machine treiben su fonnen» 15)arum habe ich bebaiht / wie 
man DaO ^IBaffer/ fo oon Den untern ©chrauben au^gegojten wirb / gebrauchen mochte Die 
mittlere/ unb biefer ihr au^gegoffenc^ SOBafier wieberum/ Die oberüe ©chrauben umsubrehen* 
3i habe e^ aber gar möglich befunben/ sum wenigem in folchem gall/ welcher am biftcjlen 
oorfommt/ ba§ bie meiflen »^dufer fo mit SGBaffer müjfen oerfehen werben/ nicht gar hoch 
liegen / unb nur wenig in^ 9)^ittel/ Die wenigften aber gar hoch liegen / Da habe ich fo Denn 
unten bie grojfefte unb ba^ mcifle SSBajfer^c^ebdube ©chrauben nbthig / mitten aber fcl)on 
fleinere/ unb oben bie allerfleineflen / welchen nach gar leicht iff / bap Die grojfere ©chroube 
mit ihrem mehrer Halfer eine einige mit weniger SÖajfer umtreibe / unb nach folchem ge^ 
leifieten Sbienjf erfl in fein Refcrvoir abffieflfe. 5llfo Da ich Die untere ©chrauben smei; gup 
bief unb brepfig lang gefei^et / habe ich bie mittlere um ein unb einen halben bid/ oier unb 
Swan^ig lang/ Die oberjfen aber brepsehen 3dü bid/ unb stoanpig guj lang gemachet. Um 
bie mittlere ©chrauben habe fünf gug im Sburchmejfcr haltenbe / um Die obergen aber 
oierfügige O}?ufchel;0vdber geleget. SDaO SOBager in Dem untergen Refervoir in Dem anbern 
©teef ig über bat? unterge SlBager gebensehen unb einen halben gug hoch erhaben/ unb ge# 
het oier gug hoch in Dem Rclervoir, baO in Dem smepten Refcrvoir in Dem Dritten ©tod ig 
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«euit ürtD jwanjt'ö unb brco gü§ tieff iti bem Refcrvoif big ölt 
bie 5luö9U§#9v61)rc or. 2)a^ in Dem obeifen Refervoir fpnte birct) unD öia|ig unb dncrt 
halben bo^ M)en/ ig abcc nach bet erj^en Suppofition m Cafus nut jwep unb t)ict|iggitg/ 
unb in Dem Refervoir big att bie ^uögug - fK6i)i^e nut ein unb brei; ^iettel gug tieff. 2llfb 
uctmeine td) eine nu^jlicb ju pradicitenbe SBafiet^Äung mit tautet Archimedifd)en ©cjtau^ 
ben iu ^tfulluna unfet^ ©olbmannifchen Deutlich genug bötgegettet ju haben» 

0Dlt)ttiannö njeiferet 
tttfifleit ber^lctcb^fi XOafftv^^rnft ttette Kobuert/PdiHs 

imb im X)e>tru4ti> fiyni bamit tumn 
/ bßjRibe mma*5öcfltd? tuerbctt bomt^. (bvt 

t><t m<iti baöiOrtfleu cuflitd? J’oU mit dmem <Bitm von eifen ^vath 
umbb^u veutu^bret \pcrb<?rt/ i>a$ ttin llnflntb mirren btiu4)f4)ic(|c/ tmb fteb 
<mcl? tOnfftv bejfeu je^eit tonti^. 2bt^ iXinbl^n muffen tinteubnib )bcu 
tO<ifptp%unfi feyn/ nicht obetb^ib/ bmtiit nicht b<i8^a|}eu tuube m<?cb^m ^ 
btc Thcatra Mcchanica gfbcrt um btt^lticbttt ^^tfinbungm «nttrfcfekbm 

' bie femtb* ■ fypA 

Zugabe. ■ 
S5ie Theatfa Machinatüm^ fb bici mit betfelbenbcFannt gemotben/ geben unö me« 1' 

nig subetg^tliche^ in biefem©tucF/ bag man auö ben gemeinen Stnmeijungen jii bet gefant^ 
tenMathefi fiel) noch beffet Ocathö ethohlen fan» SDenn man gnbet in benfelbigeri 
t)iel/ unb bep einigen auch» faubete 9it(Te/ »on Denen aber eben biefe ^laae gilt/ bie ich megett 
bet 9^ul)len in bet »oUgdnbigen fühlen ^^au#5?unji gefuhtet habe. •Datum etforbett Die 

•uorgcfe^te QJbUliönbigfeit biefe^ Siöercibag ich noch Die gebrduchlichtte unb mütcflich fchort 
btfter^ gebrauchte 'Bitten üon jlöajter^jtunlkn hier nothbürfftig bcjchreibe. 

2)ie cnle,Machine fo mit banintct »ot bie ^mnb fommt / ig bie öon iBocFlern in fei# 
nem Theacro Machinarum fo genannte (^afpeb^tung/ obet bet marhajftiget unb grünblicheC 
Pen Dem berüljmtcn »^ettn D. Papin in [einem ^u 9i}?atbiirg Anno herauf gegebenen 
Farciculo DiiTertationum befchtiebene Sudtor & pfellbr roratilisj baö tm 5^rei;g hetunt ge« 
triibene 0ougmnb IDtucFmercf/ ipclche^ et auch bie ^egtfcljeiJjDmpe nennet» &iefe Machi- 
ne mie fiepon öotgctuhmten^etmQ56cflet in feinet hunbett unb pietbten gigut pctgeficllef 
mirb/ unb alö eine fchon pradticirte unb befannte 0achen angeführet/ Fan in folchet t^#alt 
a»\gegangen fepn. ^och jeigen bie Umganbe fattfam/ bagbte in Dem ©ebdug oDcr Cafpel 
Z gefc^ere aimgefd)rtirtene obet au%|erbte ^iBal|e butch gefchminbeö Umbtehen baö l^afer 
Durch Die getabe aufffiehenbe Ovdht K aujfttciben feil/ unb aljo biefe Machine in effentiali- 
bus marhaffrig einetlep mit jener QJapiruanifchen fep / Die hier Täb. V. atifö accuraVejie 
poraejlellet n?irb / unb folgenbö pön vierten ibdcFlct au^ einem Stalidnifchen Q3uch Agoftini 
de Ramellis, bg fte eben fo unpergdnblich unb falfch gejcichnei tporben / entmeber ohne Q5et« 
Oanb ober mit ungef^icFtet AfFedtirung eine^ ©eheimrtufllt’ö in fein Tbeacfum iibergetragen 
motpen» 0ie iß metneo ?5Biffen^ noch nirgenbo in dffentlichen 0ebtauch gcFommen/ oucl) fett 
bet 3tit htt/ ba fie .^trt ‘53apin fo Deutlich etFldhret hat / Dag ein febet in bet ^uoubung foL 
eher ^ingc gnugfam erfahrner geh PoÜig Darauf finben Fan/ Doch fo bifl mit mi^mb motben/ 
pon niemanb in fortbetlichcRefiexion gezogen motbeii» dennoch n^enn fte mohl gemachetmirb/ 
tg fte ungteitig eine bet pradticabelfFen unb bejlen Machmen/ Die man in fold)em gall erben« 
(Fenlan. 3ch habe fte fo vpohl in meinem Furien -^^egriff bet Mathefis, alo in Dem etdfneten 
Dvittet«^la^ auch Deutlich genug befchtieben/ Doch miä ich mich hier noch mehr bemühen/ fie 
nod) perfldnblicher unb alfo auöäufuhrm/ Dag ge Pon einem jeben Fonne gehet ino SÖDetef ge« 
gellet poerben. ' 

3ch habe ge in Tab. V. in Doppelten 5(uftig/ einmahl iPte ge portpatt^/ ba^ anbete mahl 
mie ge hintermarto ansufehen mdre gezeichnet. Unb meil eo ein gor leid)t unb bequemem Spempei 
gibt / Die fo gar nuhliche Sanier Machmen in pteterlep Situation ju zeid)nen/ fo habe id) ge 
Tab. VI, aud) gejeid^net/ tPie ge feittpartö / unb wie ge pon oben getabe herab aitiufehcn ig/ 
butd) welche Pietctlep QDotgeUung auch bie intricatege Machinenpdüig Fdnnen erfldhret wer« 
ben. 3n aUen Pier Seichnungen treffen bie ^uchgaben gan| mit einanbet ubmin/ unb etFldh« 
ren Die IKiffe ganh Deutlich* 

ig AB eine tunbe Fupffetne iSüchfe/ ober ein Tympanum wetttgg z^pep / hdchgend 
btep gug im Diametro haltenb/ btep big fech^ Soll weit/ unb um unb um aug^ fleigtgge per« 
wahret/ Dag feine Sufft hinein Fommen rönne/ ohne but-d) jwep etwa btep 3bll i^eite Otöhten/ 
beten eine C. potne gleich unter Dem Centro herauf unb hinunter in baö flßaffer fo weit gehet/ 
Dag ihr untereö Orifidum gan^ P0tbem3ugang beriufft petfchloffen wirb / bie anbete d an 
bet 0eite alfoeingelaffen perpendiculariter in bie^öohe geiget/ Dag ihre dufferge ©eite alö eh 
ne linea cangensan betOvunbung beöTympani fep/unb fo weit getabe in bie •göht geige/aiö 
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follö^bvad^t Untm in bicfcr 0?o^ve d.muß eine 5t(nppe ober Ventil fcon^ 
etit)a mie jle Tab, I, oor bie ^ompen oorgepellet loorbcn/ unb al^ bte bejleärt befant ifr ij)mf 
Jen tinb i)orn an ber ?0?itte bc^ Tympani j(| nod) ein £ocb etnoa einen SoU toeit/ Darauf eine 
eben fo roeite fur^e me^inge 9v6bre fefl genietbet if!/ Deren oovberc aber »ornen ju i|!/ Da wirb 
nun g hinten burd) eine wobl eingejd^nergeite eiferne 0pinbel hinein geflecfet/ alfo Da§ fie fein? 
ten noch einige 3oU weit beraub gebe/ nnb in bem©eruil ober' Der ^anb ber Machmen in ei^ 
ne Pfanne eingefe^et fei;/ unb ficb in oorbefebriebenen jwei; furzen Örobrigen willig bod)gebeb 
umbreben laffe. innerhalb beö Tympani müffen in f. Crein; fupffernc unb um mit Seber 
fiberjogene ^lecbe wobl anbeoefliget fei;n / fo breit unb bed;/ ba§ |le fo wobl t>on bepben 
Äben W Tympani alo art bejfen 0eiten gebeb bod; willig ficb bevum breben lafien/ba§ 
ffe' gwdr Daran flreiffen/ boeb |t'd) nicht reiben ober swengen. SBcnn biefeö alfo jufl unb fleigig 
gemacbet ift/ bat man baO oornebmfie '^b^il ber Machine fertig. Sluflfen miip man an eben 
Diefer 0pinbel ein megingeo betriebe feigen t>on iwoljf ©tdben/ Deren ^beilung einen Soll be? 
traget/ Dag alfo ber Radius auf einen 3oll unb fL. eine^3ott^ geb belaujfe. Snbiefci? mug 
ein eiferneö 0tern#Orab non bunbert unb §wan|ig 3dbnen greijfen/welche^ am Radio 
non einem 3^11 bdlt/ unb an einer bol^crnen SOßelle einet? 0cbauffcbDiab^ oon jwolff Sug am 
Diametro g'bct. 

Sbiefe Machine wirb Diel beffer ober wenigftenö eben fo gut/ alö eine 0{6bre mit swei) 
0fiefela ibr SÖBaffer treiben / unb bod) bei) weiten ntd)t fo oiel fogen/ auch eben fo begdnbig 
unb bauerbaftt fei;n. Sbenn inbem baö 0cbau|feb3ivab mit feinem 0tern? 0?ab einmabl um# 
iauffet/ wirbba^ Creub in Dem Tympano jeben mabl/unb alfo gar fd;nett berumgebrebet/ 
Daher eO erglicb Die £ufft in bemfelben burd) Die 0v6bre d au^treibet/welcher an Die 0telle 
Sl^affer Durch bie Oiobre C* folget/ welche^ nach bem eben wie siwor Die£üjft bureb DieOvdbre 
4 außugeigen/ Durch bad umlaujfenbc Creül^ genotbiget wirb. 

^?od) eine Machine bie oon Dem alten Sejfori erfunben/ aber niemabl meinem SDBijfenö 
in Confideration gezogen worben/ Dem ungeachtet/ wenn ge genau unb oergdnbig erwogen 
iwitb/ febr nublid; wirb befunben werben/f an id; hier ungemelbet nid)t oorbep geben laifen/fon# 
bern mug erweifen/ Dag babureb wohlfeiler unb begdnbiger al^ mit einer anbern Machinc, in 
ieiner 0tunbe wenlggen^ jwep taufenb:^annen?Ooa|fer oierbigSug bod; Finnen gebracht wer« 
ben / wenn ich nur fo oiel iSewegungO tofft habe / alö erforbert wirb. Stvep unb breigig 
Äannen Gaffer/ ohne bie 0cbwebre Deg ©efd;irr^ ju red;nen/ gerabe unb fonber ^?acbine 
„in bie 4)5be »u jieben/ unb einen '’^la^ oier unb feebgg Sug breit unb ^wei) unb brepgig tiejf/ 
weid;eö bei;beo mir ein jeber gegeben wirb/ bag ohne 0d;werigfeit ju befommen fcp. 

S)ie Machine oerbdlt gd; alfo/ wie e^ Die Dritte gigur Tab. Vl. mit mebrern Fan ju 
»ergeben geben. ig ein SÖBaag?^alcFe ab fed)gggug lang in ber COFitte an einem @e^ 
winbe c jwep unb jwanbig gug b^^d;/ über einem ging angebangen. 2ln febem €nbe wirb 
Depberfeit^ ein Corner x unb z angebangen/ weld;er ad)t tonen feböpffen Fan/ e^ mug aber 
an jeben Corner unten ein au%fd;weiffet .^olb nin angemad)et feon / wie biebeo gefegte 
gigur anjeigef/ Damit wenn er ju oberg Damit an an ben feager#^agen ober bao Refervoir 
de angoffet/ er felbg fein ^SBafier au^giege/ unb Damit folcbe^ auOgiegen bego bequemer ge# 
febebe/ fo mug er bafelbg nicht an ben Sagen felbg angoffen/ fonbern an Ovollen/ unb bag er 
alfo um bie ^itte an feinem ^dncfel angebdnget fei;/ bag er geh willig umneigen lajfe. t>a* 
mit aber biefer 5H3aag*Q3aIcFe fein an bei;ben Cnben anbangcnbci? ^aar Come^/ wed)fe(weig 
unten in^S333aflcr tauche/unb hinauf ju bem Refervoir bringe/ fo tg accurat iniftcn barunter 
eine runbe SBeüefg gefebet/ biegd) b^tum Drehen läget/ unb auf gd; al^ einen Becher g'bc« 
bat hi Je, weld;er an feiner obergen O^^imbung breogig gug im Sburebmeger bdlt/ unb nad; 



einem SOßtncfel öon funff tinb ötetijiö ©rat) abgefc^nitten ifl» ^amit aber biefer ^ecber niit 
feinem OvanDe lieber unter Dem Siöaaa^^Salcfen burcblauffe/ fö niüjfcn an bieftm DtoUen an^e^ 
macbct fei;n be» ik. SßBenn nun folcber ©ejlalt bi^er 5ÖecI)er umgebrebet mirb/ fo fommt 
unter jcDe .^elffte be^ ^aag^^alcfenö immer mecbfelmei^ halb ba^ b‘^brSnbe feinet fXanbeö 
K, halb ba^ niebrige (Snbe/ unb mirb er alfo jletig bin unb mibcr beweget S)er ?H3ajTer#^a^ 
ffm wirb in ber?D?itte feiner be^en Seiten d unb c gleicbrameingefcbnitten/bigal^ eö bie pun- 
^tirten Linien t unb u anbeuten/ bamit ber Sßßaag? ^Salcfen jwifcben Denfefbigen au^fcbnitten/ 
»5üig biiiQuf geben/ unb feine (Si;mcr bei;berfeit^ an bie (Snben Dcö i^alien d unb e recht an? 
bringen unb auögieflfen fan. 

2ä3cnn wir nun bie Umflanbe recht erwegen/ fo ijl flabr ba§ biefe Machine noch bief 
fthwebrer Söaffer aufbeben fonne / al^ ich oben sefe^et Sbenn bie ^i;mer Dorjfen in bie ju? 
bebenbe £aji nid)t gerechnet werben/ unb ift alfo M SÖÖaflTer blo§ allein ju rcd)nen/ welche^ 
meinem wenigften 2lnfa^ nach nur fechjcben ^]Vfunb auomacbet ^un ijf gewi§ wenn man 
ben ’^Baagi’JSalcfen eben an Der OlJitte bci; ,i ober k unmittelbar gerab aufbeben wolte / ba§ 
man noch einmabl fo oiel^rajft/ al^ Dieflaftbeo a ober b i{f/ jum ^r^mpel 92. ^funban^ 
wenoen mto. ^eil aber ber ilBaag^Q5alcfen bep i ober k Durch ba^ Pianum indinaium 
IK. ju fünff unb öier^ig @rab aufgehoben wirb/i|l flabr/ ba^ barju nur halb fo oiel ^rafft erfor? 
bert werbe / al^ bie äufbebung perpendiculanter ju »errichten/ Daö ü]/ Dap bep i ober k, ben 
SBaag#’^alcfen mit Der Daran bangenben Saftburch baö Pianum indinatum aufmbcben/ jufl 
eben fo »iet tofft erforbert werbe/ al^ wenn man fi'e bep a ober b, unmittelbar unb gerab 1n 
bie .^bbe brben möfte» 

^un ilt aber um bie ©pinbel be^ Becher! h ik'ein 0?ab alö ein ©etriebe gelegef/ wel? 
che^ önJun^igSui im Diamctro bat / baß e^ alfo Der 5?rafft nach auf eine^ anfommt/ ob id) 
ben ^^5echer brfum ju Drehen ihn an feinem obernDvanb bep l* ober K, ober aber bep bemötab 
mn, anfaffe. $öa ifl aber ju folcbem Slnfaffen ein jvammrab eingefehet/ weld;e^ »ler gu§ am 
Sburcbmeiler bat/ unD an Der flBclle be^ SGßajfeivDtab^ fi^et/ weid)e^ am S)urd;meffer funff? 
jcben gu§ halt/ ba^ alfo biefer ^ajTcr?9vab nur mit SyV ^33funD ^rafft bdrfftc getrieben wer# 
Den / (Oie Friftion ungerechnet/) um Die 32. ^funo bet; b. aufmbcben. mülie aber Der 
0trobm unerhört fcbwad; fepn/ wenn er nicht »iermabl fo »ie(.fra!ft an Dem ’:iöaltcr^0vab be? 
weifen folte/ Daher offenbabr ift/ ba§ jum wenigficn Durch ein einiget^ Umbreben Deö ^^ecbeiW 
fdnnen an bepben (gnben a. unb b. jwe^ bnnbert fed;^ unb fünfzig ^]3funD / ober 5^annen 
SOÖalfer aufgehoben werben. mu^ ba^ ^^afTer#9vab fimffmabl umlauffen/ bi§ Daci ^ab 
mn. mit Dem i^ecber einmabl herum fommt/ weld;e Seit auf eine 9}2inute jum hbchlfen mag 
öered)net werben/fo fommen alfo in einer @tunb wenigffen if3'^o. tonen oberjQuart ^df? 
fer in Die .^dbe/ ober bunbert unb jwep unb öicrhig €pmer/weld;eöia ^ewetfe^ genug ift/ ba§/ 
wenn man ba^ SÖÖalTcr nicht über »icr^ig gug in bie .^^be su bringen but/ unb nicht fonberli# 
d)e Umitdnbe etJ »erbinbern / feine beflere fia5afTer?.tun|t alö biefe ju machen fep. ä)enn bie 
Conftrüdion fan nicht wohlfeiler/ ftmpler unb üeritanbiger »erlanget werben/ unb bennotl) ift 
biefe febon »or mehr alö bunbert 3abr Dem Publico mitgetbcilete (Srgnbung/ fo lange nicht in 
bie gci'ingfteConfideration gefommen. $lber genug biepoii/ wir wenben unö nun ju Den noch 
übrigen wenig pradicirten/ oDec bod) pradicablen Sl8ajTeiv.^ünften. 

S)a fommen un^ nun juforberjt »or bie vpanb bte ^chopflNOidber/ weld)e gar unter? 
fcbieblich angegeben worben/ Doch in biefem 0tücf alle mit einanber überein fommen / Dag ge 
on ihrem Umfrepg fchdpffen / in 5lnjeben be^ Slue’gt'egjen^ / aber in iwep ©laffcn fdnnen abge? 
tbeilet werben/ Deren eine ba^ gefd;dpfte‘Gaffer unter ihrem Centro, ober gar mitten in Dem 
Centro wieberum au^giejfet; Die anbere/ bao an ber Circumferenz gefd)6pffte SBaffer/auch 
an eben berfelbigen wieberum »on geh gicbet 3« &er ergen ©lajfc rcd)net de Chales mit »ie# 
ienanbern baö berühmte Dtabju ^Sremen/ aber woferne eo »or biefem nicht gan^ anberg befchaf? 
fen gewefen/ al^ beut ju ^^ag/ mit offenbabrem Unredbt. Q3on Dem alten Vkruvio wirb Die? 
felbtge mit mebrern her geleitet. 

(£0 begebet in einem bohlen 3vab an einer fIBelle/ weld)e^ tnnwenbig Durch »on berGir- 
cumferenz nact) Dem Centro geführte unb wobl »erpid)ete Bretter/in acht gleiche gdeber em 
getheilet wirb. 5ln ber Circumterenz bat febc^ ^aw an ber (^eite / welche am ergen in baö 
5S3ajfer wieber beraub fommt/ eine groge SSi^e/ baburch baß S^afier eingcfchopffet wirb/ unb 
JU unterg an ber 0pihe nabe an berjSöelle/ batfebwebeß wieberum eine runbeOeffnung/wo^ 
Durch baß fSßager/ unb Durch um bie SÖSelle gemaefjete Ovinnen ober fKdbren/ felbigeß wieber? 
um berauß in ein Refervoir lauget, ^aß allerfcblimmege ig / Dag geh baß ?S3affer gar ni(ifi 
bod)burd; biefe Machine bringenlaiTet/weil manbaßütab jiemlicbtieif in baß Gaffer äufe|en/ 
wenn man »iel baburch fchopgen will/ unb eß Dennoch unter Dem Centro beß Dvabeß wieber 
außgiegen mug/ wie Denn hier in Der I. Figur Tab. Vil. ein 0chdpg?0vab mit einem Diame- 
tro »on brepgiggug »orgegcliet wirb/ welchcß baßlHJatTer nid)t mehr alß brepjeben unb et? 
nen halben gug in Die.|)obe bringet / unb Doch nicht fonberß »iel SK^agec gicbet/ weil eß nur 
einen S«§ ticß inß ^^ajfer gefeget ig. StBenn eß aber bep füng' gug tief in baß ^ager gefe? 
fjet würbe/ fonte eß jwar eine grolle 9}]engc ^^Baffer in bie .i)dbe bringen/ aber faum acht gug 
hoch / unb baß nid;t aiß burd; siemlid; garefe ?öewegungß?s"vafft/ baber i$ meine Urfacbe ge? 
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Jug ju baf (d) tiefe 5ß5afcÄunfl unfee allen am mentaflen/ ta^ folgente aud) tre# 
m Su§ itti Diametro taltente@ct6pff^9iat Tab. VII Fig. 11, me(d)c^pjcl matrtafftiger unt 
flenauee mit tem berühmten Q5eemif(i)en ubeeein f^mmty bingesen piel bober halte, 

2)iefc^ i|I auö jmoljf 0tücfen ein unD einen halben DicbV jmep unt ein Q}iefo 
t^eil hoch / ad)t Sui lang/ in fo uiel Ovatefelgen / melcbe ein unt einen halben Su§ tid / unt 
cm unt trei; Q9iertel gug bad) ß'nt/ eingetbeilef. 5lu^ jeter geige ßnt jmep ^roge aui^gehauen 
ein unt einen mertel guß tieff/einen gug breit unt in^ Mittel genommen/ treo gug lang/ tef» 
fen Snnhalt folgent^ au^traget: 

I. II. III. IV. 

$(ber taö tSBaffer welche^ jeter 
im menigßen: 

3, 7j'o. 000. ooo, 
folcftei: ^£tßg infi'd) faflet/mitt) betgigut nad) betcc&nct 

I. n, III. IV. 
2. 12S* ooo. ooo. 

SBenn ich nun ten Cubifchen Snnbalt einer ^anne/ meldyen ich in meinem furzen ?55egriff tec 
Mathefis au^gerecl)net habe/ mit 5-4. otcr ter 3abl ter Rannen/ melche einen €pmer au^ma# 
eben/ bcred)ne/fo gute ich i>en Snnbalt eine^ Corner^: ' 

I. 11. III. IV, 
fl. 000. ooo. ooo. 

Sßelche mit 24. multipiidret/ta^ SCaffer brrau^ bringen/welcheö ta^Dvat in einem Umgang 
furniret nebmlich ♦ 

I, ' II. III. IV. 
. I, 438. f3f. f92- 

0}lit melcher Sabl tie taruber ßebente dividirent/gnte ich ohne ten Q5ruch tvelcher übrig blei^ 
bet 3f- €pmer SBaffer/ noelche tm^ 0vat in einer Uimralbung furniret / unt auf eine Ummal^ 
^ung übergügig eine ^O^inute gerechnet/ befomme id) in einer 0funte meniggen^ jmeptaufent 
ein bunterf €omer ?[Bager/ auf eine .^obe ton der unt jmanbig gug/ über tem Horizont 
teö giegfenten ?ö3a|Terö / melchei» in uicr unt jman^ig @tunten ^0400. 0;mer auetrdget. 
S)af^ Q5remifd)e 0{at foll nad) CD^erian^ Topographie te^ 0^ieterfdd)gTd)en ^repfeei/ in oiec 
unt ^wanbig ©tunten 10000. Tonnen/ nad) Miliet de Chales Relation in feinem CurfuMa- 
thcmafico Tom. III. Traft, ig. Propof. 40. in einem Umgang fun|fi^ig ^;tonnen^BQger/fob 
gent^ m uier iint jmandg ©tunten memggencJ 72000. geben. <35on tiefer großen Difterenz 
ter Relationen mit ^ftnnt in etnja^ ju urtbeilen/ fallet jmar ton te^ de Chales 'Bericht tie 
Praefumption am fcblechtegen/meü er tie@cgalt teöOiate^ offenbariid) faifcb angicbet Uber 
tiefeö meil eö üiel naher mit meiner Figura II. Tab. VII. überein fommt/ unt id) mich mol)l er?; 
innere/ tag an tcmfelbigen 0vat ta^ .^ol^ beo weiten nicht fo garet ig/al^ id) eö hier an mei? 
tiem DefTein gemachct habe / fo fcbließe ich billig / tag jene Relation Menans ter SlOabrbrit 
jiemltd) gleid)/ oter nabe fommen muffe. 

3n gegenwärtigen meinem DefTein fupponire ich / ta'g tie geigen mit ihren au^gebaue^ 
uen Q:r6gen oben gan^ offen/ aber mit ^iipffer??Sled) getectet fep / unt nur in jetem '^rog ju 
Oberg an einem Cnte eine -Oeffnimg/ turd) eine furhe aud) fupfferne IKobre an ter ©citc ha? 
be/ woturd) fo wohl unten in tem Gaffer? ©umpff taö Stöaffer eingefebopget/ ale auch her? 
nach oben in ter .^obe in Ovinnen/ oter ein Refervoir wieter auögegoffen werte. !^ie ^roge 
fonnen ungepichet gelaffen/ oter weld)eö beffer ig/ au^gcpid)et werten, tem gall nun ta 
man feine fonterliebe .^'^be notbig bat/ auf weld)e taö ^Baffer ju bringen wäre/(welche ^6? 
bc nach bem erfortert wirt/ tie ©tatfeben oter bergiebt gelegen ig) mug man billig tiefee? 
feaffer?0iat Por eine Der begen unt begdntiggen Machinen halten. SO?an gntet terfelbigen 
jwar noch antere Wirten/ welche aber alle tiefer 2lrt billich weichen muffen/ taber id) auch un? 
notbig gute/ etwaö weitert tapon ju getenefen. 

^od) jwep befannte Machinen / wotureb man ta^ ^IBaffcr auf jete porfallente J^übe 
bringen fan/ mug id) ungemeltet nicht Porbei) geben laffen/ nebmlid) Die Paternofl:er-.^img 
unt tie Comeiv5tung. Ölon jener fan ich jwar mit folcherQ5ergd)erung nid)t rcten/ al^ pon 
ten übrigen/ weil id) ge nid)t etnmabl in einem guten ?DIotell/ Piel weniger in ter 
Praxi fclbg gegeben habe/ unt mich ebeteffen nur mit einem fcbled)ten ^Q?oteU pergnuget/ wel? 
che^ ich mir ju bequemer Unterweifung batte machen laffen. 3^^ ^^remen habe icl) bei) einer 
Fortifications-SIrbeit eine gefeben/ welche ju Slu^fcbopffung etneö ©rabenö gebraud)ct wurte/ 
in weld)erlep gdüen ich g'e auch beger halte/ al^ bei) begdntigen pubhquen ^affciv.S\üngen/ 
wo man Por eine anfebnlicbe ©tatt / immer fort einen jiemlid) groffen QJorratl) Pon jlBaffer 
berfebaffen foll. 

ig tiefe Machine an geh nicht fonterlich fogbar/interne man ge blog au^ pierecfich^ 
ten oter runten Q5retterd)en/ oter beffer au^ bolbcrncn 5tugeltt machen fan. ^cter gnt 
ge pid fogbarer/ tod) nid)t^ fontcrlich beffer oter begdntiger/ ja ge nufjen geh fag gefd)win? 
Der ab alO tie hül^erne/ unt ob ge fd)on etwa^ gemeiner tie ©chopfgDvohren [d)licffen/ Daher 
ta^ £etcr ju '^lerwabrung ter hölzernen 'Dompi'J^annen/wie oben gcmeltet/fonterlid) bequem 
ig/ fo bat man teffen tod) bei) ten Patemofter-^tingen fo gar notbig nid)t / weil tabep eineö 
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fö nic5t eben nbtf)ig ^cAi wcfdbeö mebe in bem ©ebraueb binberltdb 
fcpn mbgte/ tnbeme babe^ öomcbmlicb auf bte ©efebwinbiöfeit ber ^enjequng dnfommt. 
S)aber fj] nun ju fcbltejTeu ba§ bte Slbnu^ung ber Pater nofter-Sugeln nic^t Urfacb fepe/ 
rum bfcfe 51rt feaffer^Mnjle niemabl tecl)t in ©ebraueb b<it founuen uoollen/ melcbe Urfacb« 
»ielmcbr baber fommt/ weil bai> Sliibdngcn berfelbi.aen nicht wobl bon flatten geben will / in^ 
benic man fi'e an ein 0abl anbanget / bie f!ete QSeranberung be^ 3wreittimenjiebenö unb 
bdbneiie beffelbigen flctö »£)inbei:nuffen berurfacbet/ banget man fie aber an ei)ferne betten / fb 
macbet DaeJ öftere Serbredben berfelben/ fonberlici) tm hinter immerfort Ungetegenbeit* 

€ben biefe Urfacb laffet auch Die (Si)mer#5?unfe nicht in rechtet 51ufnebmen fommeti/ unb 
feineif wegeeJ bie Unbequemlid}feit ber Slu^fcböttung ber Turner. Sbenn wo bie ©omer enfwe« 
ber alfo formiret/ wieicb fte in meinen Architeä:onifcbcn0ieife?Remarquen bet) ber 0tabt 
©^aaDi’burg befcb,rieben/ ober wie l)iebci)(]ebenbe gigur an bie ^anb giebet/ba§ man ncbmltcb 
bie ©i)mer oon Äupjfer^'Q5lefl) / binten an ber 5vette unb an bet)Den 0eiten platt/oorn aber* 
halb runb/ unb um unb um öotttg gefcblofen machet/auch oben fcl)mabler alö unten/ bieOeff^ 
iiung aber allein oben bureb Dvbliren a b, an ben 0eiten hinein gemacbet. 

A. ^(afebe wie fi'e mit flöafer gefuHet aufwerf^ gejogen wirb* 
B glajcbe wie jte auögeleerct wicber herab feiget. 

S)ocb hat wegen beg ^Sreeben^ ber eifernen heften auch nicht fo fef)r nofh/ wenn man 
fi'e accurat unb alfo machet/ bag fte fid) oben unb unten willig / unb ohne non ber ^ag aüju« 
fehl’ befd)weret ju werben/ um ihre Hellen herum gehen lajfen* 0o oiel fep aber genug ooit 
Den '^afers0d)op|f#5^ungengefaget/benn bie Conftrudtion ber Paternofterunb ©pmeti? 
Ä'finjle i|i überall genug su gnben. 

QSon/BrtfferÄungen* 
rVY>5ln bebienet geh PorbegJriebenerSlrt bie Stabte mit nofhbürpgett^affequ berfehen/' 
^ jll nid)t allezeit/ benn e^ an theil^ Orten gd) befer febiefet/ baö gute SäSafer/fo man auf* 

^ ^ fer ber 0tabf gnbet/ in bie @tabt ju letten/ unb barinnen au^jutheilen. Ö5on biefem 
wichtigen unb guten «äerganb erforberenben @tücf ber ^^au^5?ung/ bat meinet Ö5ebaltö 
noch niemanb umganbiieber unb grtmblicber 5lnweifung getban/ alö Vitruvius. Sbod) ig fein 
S^ert fo buncfel/ bag aud) feine begen 2luöleger Barbaro unb Perraug felbg noch biel lOuncfeiü 
beit in ihren Commentanis behalten haben. Unb biefeö mag auch bie Urfache fepn / warum 
unfer ©olbmann fo gar fur| bon biefer nothigen @acb gefd^rieben hat ^^bennod) bamit ich 
in biefem SCöercf/ (in weld)em ich weit Dabon entfernet bin/ Dag ich folte eine QSoUfommenheit 
afFediren/) Die ich auf bcm^itul gefegte QSoUganbigfeit nach meinem geringen 'Vermögen er# 
halte/werbe id)mid) bcgeigigen/bagich auch babonfo Deutlich/umgdnblid) unb nu^bar hanble/ 
Damit geh nach gefchietter Slu^ubung tra^tenbe Lehrlinge / auch hiebon guten Dvatb^ erbo^ 
lenfoimen. 

©olböirtiinö ?:cyf 
2)ie VOnflcb?Ä.dtttit5m/ tdtdnifdi) Aquae Dudus gemnt/ feyn ^tc Itritce ntu 

t€t D>ctt XOnlfcrsBäucn/ wcl4?r txis XOnffev über ^ogen / öber bte Cb^ler 
unb bne niebrtcje Innb fort ^cfTibret wirb. VTim mug einen febonen blabren 
ißtnell fueben/ unb benjdbt^en ub/r bie 33oefe»^ gletcbr<^w In einem ^acb ctxvae 
nbbnn^enbe fortfubren/ unb biefeö ^efcblebet bur*^ einen Bogen / xvelcber mit 
emem Sonnen (Sewolbe überwölbet l(f: Innwenblgln ber Btnbt^nnmnnbns 
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einen 2(ttöl4ß CCaftdIum) In fJemerne ÄuJIen mmlnffen/ 

mcp Uxvd> Äobren weieetr fubtren. 2)etr Bnd? XOnifct^ttitun^ mug mit 
&m(fen/ Me btnem ^ettd^tet (leben/ bejldcben werben/ bamtt bie &tftl>t mcbt 
J>4bnrct> vevvatbcn werbe/ benn es mclben bte (Sfefcbtcbt^Bcbrelber / b^iß bie 
Bt4bt Neapolis cittft burcb ber^lelcbett XVafJet ^ Mcungen fey t>errrttben / urtb 
cmsfenommen worben/ Inbeme fie bnö Ärtege^tJold? burcb btejelbtge bev tia^c 
hinein gebrncbt hftbm. 

CrRd^rung un& 3u9öt>c- 
(inl) jwcperlep 5Irtm t)ie ^Oßafifei: t>on t^rcm ^OucU an/ Cwefcf)ei; dn stntilic5c^l)66eif 

aU bie ©alT^n Der (gtaDt liegen mu§/ tt?e(cber Durcl) Die 0cl)roöt#oDer SÖBatfer^fSBaßge erfun*' 
.biget wirD/woferne e^ nicht Der flahre Slugenfchein gewi^ ju erfenncn giebet/) in bieöorbaben« 
be 0taDt ju leiten» (Sine gefchiehet Durcl) einen geraDe unD ein wenig abbangicht Dabin gefubi^ 
reten Q5acb/ welche unfer Audor bier oucb befcbreibet: Ji^ie anDere Durch Dfobren / wel^e ge# 
meiner ijl/ Doch nichts Defto weniger '^orfichbimD ?Schutfamfeit erforDert/ Daher fte auch oon 
Vitruvio fajl weitlaujfiger abgehanDclt/ aber oon unferm Audor«, welche^ mich nicht wenig 
wunDert/gan^ mit 0tillfchweigen Dorbei; gegangen wirDV 

3u bepDen ifi oorlauffig oonnotben/ Daf Durch |)ülffe Der Boudole Don Dem 0«ell big 
iu Der 0taDt Der n^chfte 5Seg ober Die gerabe £inie obgenommen unD mit ^JJfablen bejeichnct/ 
auch wenn hohe ^iigel oDer ^Serge ba^wifchen fallen / Slnjeige Daoon in einer Geometnfehen 
Carte gemachet/ auch zugleich ober hernach mit Der 0chroot;oDer 1löa|Ter?feaage/ Da^ 0tei^ 
gen unb fallen Deff^bigen 0trichö oDer^ege^ genau erfunDiget/ unb in befagter Carte mit 
«ngefchrieben werDe. 

gwebtenö i|l auch bei)berfeitö Donn6fben/ Daf Aber Den Cinla§ be§ SSJaffer^ au^ Dem 
iOuell in Die Leitung ein ©ebauf gebauct/ unD Dariniter Der eine Sln^ mit'einem ©itter wohl 
»erwabret werbe/ Damit nicht nur feine 0t6cfe/ 0teine unD Dergleichen Unreinigkeiten mit ein«» 
gefoffet/ fonDern auch Der ?0?oDDer ober 0anD abgebalten werbe/ Damit er nicht honffig mit 
einflieffe. ; . , 

•Drittens ii? insgemein in acht ju nehmen/ baf fo wohl bie Q^dche bei) Der erffen 5lrt/ 
alö Die 9{obren bei; Der anDern abhängig gemachet werben/unD allezeit auf bunbertgu^ in Die 
^dnge/ einen halben gu§ Slbfall befommen/ Damit ba^ SÖDaflfer wiUigjliefre. 

SnfonDerbeit aber muf man bei) Dd erflen 2lrt Darauf (eben/ Da^ wen in Dem gegraben 
nen Q5ach nicht ein fefter Sepm^oDer 5^raiDen#Q5oDen iji / Der Q)oDen Durcl) in Coement ober 
Terras gelegete 0teine Dicht gemachet werbe/Damit er fein1U3affer in fich fchlinge/ unD Die bep^ 
Den Ufer DÜrchgebenD^ mit Sbauerweref eingefaffet/unb baraufeinCewilbefobochnber Den 
^ach gefchloflfen werbe/ Da§ ein 0?enfch gebückt hinburch fommen könne. 

'^iif jcDe Pier bunDert (SUen in Der ^!dnge beg '^^ach^/ mug gleichfam ein ^burmigen 
gwifchen Dem gewölbten Canal gebauet werben/ Darinnen man oon Dem ^oDen Def Q^achö an 
aufrecht fteben/ unD Darein man Durch eine ^bur kommen könne/ Die mit einem 0chlof wohl 
»erwabret fep/ Daf kein gremDer hinein kommen könne/ Die aber / fo über Die SlBaffersSeitung 
bcfrellet (i'nD/ allezeit Daju kommb unD oerbelfern mögen/ wenn etwa^ ju befTern i|l. Cc> wirb 
auch wohl Der ^oDen Darinnen al^ ein §5runnen/ etwaö tieffer ali^ Der Canal au%egraben/ 
Damit ba^ überbin flicffenDe iSßaffer feinen 0anD ober 0cblamm/ welchen eö etwa noch mit 
pch fubtet/ Dafelbfi fallen lajje/ unD fiel) alfo mehr unD mehr reinige. UnD alfo muf Der ^ad)/ 
wenn er gegen einem ^erg trifft/ woferne nicht Durch einen furzen SlÖeg kan umher geleitet 
werben/ unter Demfclben in feinem beflanbigcn Slbfall üon einem auf swep bunDert Su§ fortge»^ 
führet werben, ^rijft er aber auf ein ^bal/ fo mu^ er über eine in Demfelben fo hoch aufgefüb? 
rete datier fortgefübret werben/ unb wenn fi'e ziemlich bbcl) wirb/ober über einen glub gebet/ 
mit ^ogen Duri^lochert wirb. 0}?an bat noch in fKom unb fonfl bin unD wiDer vortreffliche 
Cjcempel/ unb Uberreffe folcher ?D?auern unb ‘^ogen/ welche Die alten 9\bmer fo Oarcf gebauet 
haben/ Da§ fie nach fo viel bunDert Sabren fich nicht ba^ geringffe gefenefet/ fonDern Den an^ 
fang^ Daran gemacheten 5lbfall Deü ?Ö3affer^/ noch bif Diefe 0tunDe unverruckt behalten ha# 
ben/imb^lonDerersebletäwepau^bönDigeCrempel / eine^ von Configntinopel / Dao anbere 
von ^?imeö in granäreich mit Drei) Ovepben beber ^ogen. SiBo an öuaDerfietnen fern ?0ian# 
gel ifi/ Darf man Diefe Candle Der Aqux dudtuum nicht fo hoch bauen/ Da§ man gebückt Dar# 
unter geben könne / noch auch Die vorbefchriebene ^bürmigen bauen / weil man von 4^uaDer# 
fieinen flache ^5gcn bauen kan/ Die über Den ganzen Canal herüber reichen / uuD nur uberge# 
leget werDen/obne mitS^ald) gefuget ju werben/fo kan man überall leid)t ju Dem Canal fom? 
men/ unb Daran repariren/ mit vieler Crfpabrung am ?Oiauerwerck. 

SOBa^ Die anDere 5irt ?löa|fer<£eitungen anbelangct / we(d)e in Üvebren gefd)icbet/ fehet 
Vitruvius swep Wirten von ücohren/ bleperne/ unD '^h^n von Dem ^opffer gebrante /^wel^e 
man aber beut ju '^age ntd)t leichtlid) mehr gebraud)et. Cr febet fie aud) in fold)er ©roffe an/ 
Die man fe^iger 3eit fd>webr juwege bringen würbe. 5IDie bleperne, fe^ct er Da^0tüif jum we# 
nigfien sehen guü lang / unD fo weit/ Da^ er su Ddt grofifelien Die 'Breite Der ^afel/ nach wel^ 
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(i&er jte runt) jufammen gebogen tt>ivö/ ju feunbert Sotten angibet/ (beim atfo leget man inö ge? 
mein bie^oite De^ Vitruvn auö;) miefie aud) mit tbrem baneben angegebenen ©emiebt jiem? 
lid) jufammen )linimet/ Denn ju fo weiten Ovobren gebotete notbmenbig eine recbtfcbajfene ©i? 
de/Cab man einen X^uabrat?gu§ folcbee ^«^lei^s^latten leidet auf funfficben Wunb rechnen 
fan. €ine jeben in Der Sange aber/ unb acht Sub oiec Soll in ber ÖvunDc begreifenbe 
Oiobre/begreiffet ein unb aebbig gemerbte ^Slep / unb alfo ^wolff bunbert unb funfteben 
^i3funb/ ba Vitruvins nur äwoltf bunbert überhaupt^ febet. S)a i)i nun Icicbt bie Dveebnung 511 
macben/ wie biel eine nur eine ^0}?eil 30ßegeiJ lange Seitung blo§ an ben Oiobren foflen würbe/ 
weld)e idf boeb wegen be§ 3nt'inanDer#egtccfenö nicht langer al^ jeben halbe anfe^en 
bürffte/ bie Sabi ber Dvobren »u ftnDen/ fo auf eine ^)^?eil 5lBege^ erforbert werben, sieben ben 
groffcn-5tojlen/ ifl aud) biefcb ju bebenefen/ welcbeiS Vitruvius nicht ohne Urfad)e unb ©runb 
erinnert/ bof baöiQ3a|Ter [0 Durd) ^let) lauffet/ etwa^ bayon an jich jiebet/ Da§ ce nid)t ool^ 
lig gefunb unb woblgefchmacf bleibet/ weld)ee man nod) alle ^age an Dcmjtnigen befinben fan/ 
welcl)eö bafelbjl in Den Cidernen aufoebaltcn W'rb/ obneraebtet eö in felbige^ ^lep lange laiv 
ge fo fiaref nid)t agiren fan/ weil eö bie meille 3i'’it Oitt barinnen jlebet. 

Sbte bon ^bon gebrannte beflimmet Vitruvius nid)t an ber Sdnge/ bie bod> nicht über 
fdnjf §u§mag betroffen haben/ weil ftc fonff gar ju fcblimm ju formen unb ju brenben gewc? 
ien/ wiewohl e^ auch feine Unmoglid)feit iff/ fie and) jeben Sa§ iang ju febaffen. S)ie ^eitc 
aber fe^et er Smeiffelö ohne mit Den bleyern Dvobren gleid). £)ie Sbiefe aber fe^et er Deutlich 
an/ bab ffe nicht muffe weniger al^ jwey Sott halten/ worauf abjunebmen/ ba^ groffer glei§ 
tJgäU gehöre/ fold)e ffarefe Üvobren wohl auOjubrennen/ weld)eä ein jeber erfennen wirb / ber 
mit <Serlianb bebendet/ waö yor glei^ erforbert werbe/ nur gemeine ?0?auermnb Sbacbjleine 
wohl $u brennen. Ob aber id)on fold)e Oeobren meinet 33}i|TenO beut ju ^age nirgenbrnehr 
gebrauchet werben/fo febe ich Doch feine Urfacbe/warum an red)ifd)affenen importanten ?Ö3er? 
efen/ ba e^ Doch $n febwebr feie yon €ifen 3v6bren gieffen ju laffen/ man nicht noch tbbnen 
3v6bren yor ben hölzernen recommendiren folte/ weld)e fiel) fo gar fcbwcbrlich in genugfamer 
SlBeite anfebaffen laffen. fan jle formen wie ich ilwe ©ejlalt yon Den eifernen Övobren 
um Verfailles abgenommen/ unD in meinen 0veife^2lnmercfungen / bei; ber ^efebreibung Def« 
felbigen ^unDer#Ort^ in einer gigur yorgejfeliet habe. ?ib?an Diirffte fie eben nid)t fo foiibar/ 
wie Vitruvius will/Durch mit Oele angeraacbeteii 5(alcb/ fonDern nur Durd; guten bid)ren/unb 
mit paaren burd;fnetenen Seim jufammen fügen. 

^on Den unffreitig allerbejlen Seitungo Oiobren/ ben au^ Eifert gegoffenen/ weld;e in 
gleicher 5)Jaab mit Vitruvifchen bleyern gemacl;et werben / auffer bag Oe mehr S)icfe/ Doch 
nicht über einen halben S^tt erforbern/iff nichts befonberet mehr ju fagen/ über baö 
wa^ bi^r unb in angejogenen OCeife#2lnmercfungen baoon elngeflreuef iff. 

Q3on ben gebrdud;tid;ffen aber unter uiw ^eiitfcben/ nebmlicb ben bül^ernen/wdre noch 
unferfebiebene^ SU erinnern/ wann ff'e nur su importanten ^erefen jemablfi/unb |war mit 
guten <33erffanb waren gebraud;et worben / baO man einige .wichtige Expenenz bayon fpnte 
|um Q3orgdnger haben. Sbenn in biefen brey ©tücfen muffe man ihnen wohl ben Q^orjug 
yor allen anbern Ovobren gönnen/ baO baö fBaffer am reinlicbffen unb Wöblgefd)macfteffeii 
barinnen bleibe/ (wiewohl Die erfle Sabre ausgenommen/ ba ffd; noch eine Dem »^ol^ natür* 
liebe Seud;tigfeit auslauget/welche ben ©erud; unb ©efebmaef Des SGßafferS arger als anDere 
g)?aterien ber Oiennen inficiret/} Da| ffe ffeb am beffen sufammen fügen laffen/ unb ba§ ffe 
am allerwoblfeilffen ff'nby wiewohl ffe Doch foffbabr unD febwer genug ju haben fei;n moeb^ 
ten/ wenn man ffe yon ben bauethaffteffen/ als €id)em.öolf5 jn einem groffen ^eref anfebaff 
fen folte. 5lber ber Sbauerbafftigfeit nach müffen ftc ohne Sweiffel bey allen hinten an ffeben/ 
mbem ffe yon SDannem.&ol^/ wenn eS recht gut unb fübniebt iff/ feine bunbert Saht/ yon 0? 
d;en?.£)ol| aber feine $weybunbert3abw ausbalten fonnen. ^on €rlen?^ol^ aber fan man 
fie nidbt fb ffaref befommen/als es SU wichtigen ?Ö5ercfen notbig iff. 

Sbie ?S3ajfer?Settungen burd; Oiobren haben yor ben oben befebriebenen biefen Q5ortbeil/ 
ba§ fie nicht immerfort in cinerley ’2(bbang beffdnDig boeffenfortgefübretwerben/fonbern wenn 
ffe in ihrer abbdngjgten gübrung enblicb gar su tiejf in biefirbe fallen wollen/ fan man ffe eine 
©treefe wieberuni aufwärts fübren/nur baff fie nicht gar fo bod; wieber ffeigen/als ffe suyor abge? 
fallen ffnb. SÜBenn ffe auch an ein baswifeben fallenbes ^bal ffoffeit/ welches tieffer lieget als 
bie ©feile/ babin bie Seitung enblicb geben föö / fo bat man nicht notbig/ ffe foffbar su unter? 
bauen/ fonbern man fan ffe geraDe in bas ^bal hinunter fallen laffen/ unten in ihrem natürlich 
erforberten Slbfall fort führen/ unb an ber gcgenüberliegenben auffffeigenben gldcbe wieberum 
halb eben fo bod;/ als ffe suyor herunter gefallen/ wieberum in bie v£)6be führen. S)iefeS eint? 
ge iff nur yornebmlich babey wohl in Obad;t su nehmen / wie man ffch bet; Denen ^nien bei: 
Seitungen/ baS iff/ wo ffe einen ^JBincfel formiren/ su yerbalten habe. Äafelbff leyben ffe yon 
Dem geleiteten ?3feaffer/unb yon berbafelbff am meiffen gcbrdngetenSufftam mciffen ©ewalf/ 
nnb fonnembafelbff auch Die ffdrefffen eiferne unb blcyerne Ovobren serfprenget werben. 

ffttb nun sweyerley Mittel su gebraud;en/ Da§ man bie Sufammenfügung Der Ovob? 
ren nicht juff an Dem fSBincfel mache/fonbern folcbe Ovobren ansufd)affenbemübetfey/bie recht 
burd; ibvo SOlitte ben Windel formiren / unb mit ihren beyben (Snben geVabe mit Den anbern 

(P) Ov6l;ttn 
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jufatumen jlofieti/ welcherlei) f)v6f)ren eigenilich ^m'e Der SOßaAfer^Seifungen ju heifie« 
pflegen; unD bafl man oben an ober nahe beo ber ‘^ucbt ein Ventil, ba^ ift/ einen$lu^la6 Der 
Cujft mache. 

@5uter ^nie#0{6hren f6nnen wohl fchwehrlich mehr al^ 5wei)erleo Wirten erbacht wer^ 
bem ^Die erfle 2lrt/ welche hiebeo gefegte Fig. I. In etwaö oorfleüet/ wirb oon Vitruvio be^ 
fchrieben/auöeinemfeflen 0tein beftehenb/ burch t>er S33incfel ber OtShren abc burchge? 

arbeitet / imb an bei;Den (gnben a uijb c fo 
piel weiter öu^gearbeitet/ bamit bepberfeitö 
IKohren bafelbfl f onnen eingeflecf et werben, 
^ie äweptegigur aber (teilet Den profil ei? 
ncr folchen oon ^ifen gegofienen Änte? 
CKohre üor/ welche jwar auf eben Den SBim 
cfel Der Leitung a b c gerid)tet/ aber an Dem? 
felben noch einmahl nach Der £inie de ge# 
brochen / unD in im\) Windel a d e unb d 
e c gerid)tet ift/woDurch Die Unge|tömmig# 
feit Defl ?ö3a(fer^ mercflich gebrochen wirb/ 
welcheeJ alle^ oon einem oerflanDigen Ar- 
chited, beo jcDem porfallenDen Cafu nach 
bel)6rigec ojtaafl/ welche bep biefen giguren 
nicht hat fenncn in acht genommen wer# 
Den/ O'd) leicht einrichten laffet. 

Ventile fi'nD hölzerne 0v6hren/ wie in 
ber anbern gigur ein 0tücf Daoon oorge? 
(teilet i(t/ Deren unterlte Oeflnung/ womit 
fieaufDer£eitungö?0v6hre (t'^ct unterwärts 
als ein Cumconus jugefpi^t unD fauber 
ausgearbeitet i(t/ Darinnen (teefet ein accu- 
rat einpajfenber Curticonus, hoch gani| 
lofl ober frep/ Der auf (ich eine 0tange jur 

^efchwehrung (tehen hat/ welche oben in einem Oving (tehet/Damit (le nicht nur Den Conum 
fo ptel befchwehre/ fonbern auch fo gerab erhalte / bafl er »on ber herauSDringenDen Sufft nicht 
iu hbch fonne auSge(tojfen werben/ fonbern aud) allejeit bei) nachlalfenDer SDruefung Der ?«fft 
(ich gehet) wieberum in Die untere Oeffnung einfe^e. feolche Ventil mü(Ten nicht nur nahe um 
fold)e itnie / fonbern auch in gewijfen Intervallis auf Die gerab fortlauffenDe 0v6l)ren gefehet 
werben/ fonberlich wo Die 0vbhren nicht immerDar ooll SBajfer (tehen/Jonbern biflweilen aus# 
geleeret werben unb eine jeitlang bleiben / Damit wenn Das SBaifer gabling wieberum hiuein 
gelaifen wirb/ Die t!u(Tt halb weichen fonne/ unb nicht in Die (gnge getrieben werbe / unb alfo 
Die äi6hren aufreiife. €S möffen auch in gewijfen Seiten broefene Brunnen ober tiejfe kochet 
gegraben werben/ Durch welche Die £eit?0tohren Durilaujfen/ weid)e oben mit einer oerfchloife# 
«en ^hüre oerfeben (tnb/ Darinnen man nach Den 0v6hren (eben fonne/ wenn etwas Daran ju 
repariren i(t. S^afeib(t möjfen auch Emboli ober Oveiben in Denen 0t6hren fepn/ Damit man 
Das oben herabfommenDe ^ajfer aufhalte/ wenn man Darunter eine 0vohre etwa herauSneh^ 
men unb repariren mufl* Unb fo siel mag auch oon Diefer Materia genuggefprochen fepn. 

trennen graben. 
COUn gehöret hieju auch PomQ5rotttten#@raben ju reben/ welches/ wo Das ^rbreich an un# 

terirrbifchen verborgenen ;Ouellen reid) i(t/ vor eine auSbfmDige gute@elegenheit ju bal# 
ten i|t/?Ö3a(fer jum gemeinen Gebrauch äu fchopfen/welches entweber Durch ^^ornpen/ 

ober buri 0d)6pff#i2hmer herauf gebrad)t wirb. (SS finb aber fold)e Oerter meiflens an Den 
örten/ Die md)t gar hoch gelegen/unD mit hohen unb wohlbewachfenen bergen umgeben (inD/ 
wiewohl aud) an folchen Orten mancheSmahl DieOueUen fo tieff liegen/ Da§ man über hun# 
bert gufl tiejf Darnach graben mufl/. weld)e aber gemeiniglid) Die ?iSühe unb Sofien/ Durch hie 
Äalte Defl Sößajfers wieberum erfe^en. 3a man (inDet in Dem 0?ieDer#Oe(terreichi[chen/ unb 
Dergleichen fehr bergid)ten Orten Des mittägigen ^eutfehtanbes Q3la|e/iDa man o(ft über Drei)f?f 
fig unb vierzig gufl tieff grabet/ unD Doch fein ?£ßaffer antrifft / Dem ungeochtet aber/ Doch an 
folchen Orten Die herrlichjte Bronnen von Der flBelt befommt; Denn wenn fle in Dem (graben 
nur einen blauen ober rothlichen lepmigten ^runb antrejfen/ fo legen fle auf folchen Robert ei# 
nen grojfen runben 0tem als ein ^uhljtein/ unb mauern Darauf getrojt einen rimben ^^ron# 
nen. Äöenn Derfelbige fertig i|t/ bohren (le Durch Das runDe t!od) be§ groffen 0teinS mit ei# 
nem (SrD#^ohrer/ fo'^lang bifl fie Durch Den £epm Durd)/ unb aufs S33a(ferfommen/ weld)eS/ 
fo halb es alfo t!u|ft befommt/ mit CO^acht Durd) Das gemachere t!od) herauf (teigeCy unD Den 
Bronnen auf etliche gufl hoch anfüllet/ unb alfo (fets bleibet/ man fd)opffe fo pierbavon als 

man 



tttan n)OÜe/ mi föle^eö tiacb t)et 2ÖBaf)rbe{f bezeuget ^^(otjbel in feinem Gours d* Architedure 
Part. V. Livr. L Cap* XII. S^ie Urfacbe bejfen i}!/ weil Die .0«^Ü:e in bec ^obe / aber unter 
bemget;m entfpringet/ mie mcillentbeil^ ju gefebeben pflegef/unD oueb in ber ^icjfe unter bem^^ 
felbigen bleiben mu§/ meil Diefe^ ^opjfer'^epmö ^atur ijl/ bab er fein 5lBa(fer burcbldlfet* 

■Darum fo bftlb ce eine Oeffnung burdb benfclbigen befommt/CiJ nach feiner 9em6bnlid)en ^?a^ 
tur wicDerum fo boeb Zeiget al^ eO gefallen i)t. 

@0 man nun an einem Ort ^[^uell^iißafer SU pnben oermutbet/ unb barnacb graben 
will/ mub man ben ©raben erjllid) siemlicb weit anfangen/ bernad) immer 2lbfd|^meife tieffer 
graben unb fo fort^raben/ bi§ man iißajTcr jinDet unb Den 3nflnb be|? 4^uellö beutlid) in a^C 
nimmt/ metlaucb offter^ fid) hdÜD ^ajfer finbet/ melcbe^ nur oon auflen ber sufammen gejlof« 
fen/ unb fid) halb mieber oerliebret. ^ernad; mad)et man auo hoppelt aufeinanber gelegeten 
jkrefen eicbeneir^örettern einen ."i^ranb/ ber inniTenbig fo roeit ili alö berQ5runnenmerben foll/ 
unb fo breit am ^ol^/ alö Die 9)?auer be^ ’^5ruimcnö foll bief merben / unb fold)en Ärah^ le# 
get man auf ben Ort bin/ mo mau ben £>ueU gefunben bat' bauet Denn eine CÖJauer meiflenö 
93?ann^j^6be Darauf/ in Die man boeb an ber 0eite/ mo Die 4!5ue(le berfliejfet/ unb an ber ge? 
genuber liegenben eine Oeffnung IdjTet/ bab bie £>uelle frei) bmbiird) Rieben fbnne/ nach bem 
Die 0encfung ber ^TJaure ge|'cl)eben. S)iefe aber gefd)iebet alfo; man |}id)t unter bem eichenen 
Äran| umber Die €rbe berooiv naebbeme man iupor im ^lab basmifd)en fo piel (grbe an^ge? 
bracht/ fo fenefet ftd) ber ^ran^ mit ber Darauf gebaueten ?0?auer freomillig hinunter/ Dag Die 
?l??aurer mieberum fooiel Darauf mauern fbnnen/ big folche mieberum big an ihren ^alg rei^ 
(het. SBenn nunfolcher ©egalt Der i^runnen fd)on tiejf in ba^ ^Sajfer eingnefet / bag man 
nicht Darinnen geben/ unb ben Q5runnen Durch Unterfahren mit Der 0chauffel fenefen fan/ fo 
feljct man eine 0fange mit einer eifernen ^pi^jc hinein/ über tveld/et ein ober jmep eiferne 5lr^ 
me al^ 0enfen btrau^ geben/ Daneben an eifernen 9Ung ein 0acf befegiger ig. SOßenn man 
biefe Machine alö einen ^^obr^r herum treibet / fo fchneiben Die 2lrme Die (grbe unter bem 
Brunnen log; Dag geh Der ^Srunnen meiter fenefen fan/unb ber 0aef fcbbpjfet bieCrbe in. gd)/ 
bag mangemitbemfelbigen berauö sieben fan/unb alfo fahret man fort big Der ^^runnen Söaf? 
fer genug bat/ unb meniggen feeb^ tSug tieg/menn bie^-^roefnug am aüergr6gegen* 5)ie0tet? 
ne äum Q5ronnen gnb am begen ba^u accurac gehauene 4!^iiabcrgcine / in (Svnianglimg beren 
aber hart unb glaggt gebrannte ?[)Jauei'geine/ melche noch beger gnb wenn ge fcpbformtg ge? 
machet gnb/ Dag ge ihren Gircul feg fd)liejTcn. 3mifd)en bie[^ugen mag man innen gegen bem 
Sß3(^er SU Coement, :^alcb ober mit terras angemacheter gegfichcn merben/äugen aber gegen 
Der ^rbe SU/mag man §0]oog bosmiid)en gopgen. ?9ian fan aud) Die ^^auer um unb 
um ganh ooU machen / menn ber ^uell unter Der eid)enen 4^uelle b^trin tritt« »hinter Der 
^DJauer aber mo ber ^Onell brroor fommt/ mug man ^^S^lbgeine greuen / basmifeben Der )Ouelt 
nod) unoerhinbert burd)fommen fonne/ unb Darüber 0}foog greuen/unb Darüber erg£epm um 
ben ganzen Brunnen herum fchlagen/ ehe man baö übrige mit §rbe auefüUet 

SSo man aber feine ’-^ronnen graben / unb au^ feine Sößager#£eitungen haben fan/ 
mug man Dao 0vegem2Ößager iu Cigernen fammlen/ melcbe ber^aumeiger aud) beborig muf 
migen ansugeben: ja eö gnb auch einige/bie in0tdbten Da man^ager genug haben fan/gch 
Doch Gigernen bauen lagen/ meil ge bao OvegemflBager öor baö gefunbege unter allen fÜBag 
fern halten. werben aber Die ©igernen sum weniggen fo grog gebauet/ bag ge swep bun? 
bert unb fechseben ©ubifebe S«g i« ibt^m ^nnbalt haben / unb fo tieg al^ eö fepn fan unter 
Die €rbe geleget. 3ch habe in ^oUanb su ^nefbupgn/ wo ich mich recht erinnere / in bem 
aßapgnjtDaufe eine gefeben/ runb/im Diametro etwan Pier Sug weit/in ^rag gemauert/Dem 
Slugenmaag nach etlid)e brepfig giig tieg/ unb alfo febr weit unter baö Sßßager/ weli^e^ Da? 
felbg nid)t über pier^ug unter Dem Horizont fepn mag. 0ie werben entweber gemauert/ 
ober pon Q3let? gemacbet/ ober gemauert unb innen mit^^lep perfleibet/unb biefeöobne3weif? 
fei in folchem ^all/ wenn man Dem 9}^auerwercf nicht trauen Darf/ bag e^ ?£Bager halte. 3ch 
habe ge auch in |)ollanb unter einem 3immer nur Pon ^lep gemachet/unb fo tieg in bao un<* 
tcrirrbifd)e 5^ager gefenefet gefehen/ Dag ge ganh Damit big oben an umgeben war. Vitru- 
vius befd)reibet Die Matena ju OTfauerung berCigernen alfo/bag ge foll gemadhet werben erg# 
lid)/ pon Dem reingen unb fcbdrggcn0anb/unD Denn ponbem binbiggenunb geigegen ^alch/ 
weld)er auf^ geigigge gerührt worben. 2)enn foEen füng ^b^il 0anbeö mit smep ^b^tl 
5^ald)fJ permifebet / unb Darunter Coement pon gegogenen ^iglingen / Darunter feinet über 
ein ^funb fd)wer bleiben mug/ gemenget unb biefer ?l)?drtcl wohl gefchlagen werben. ?(}?it 
biefem 0}f6rtel foE ber ^oben fo wohl alö Die $5Banb b^rum gemachet/ unb reebtfebagen ge? 
pettet ober gegampgt werben. (2r halt auch Por gut/ wenn man swep ober Drei) fold)e Ciger# 
nen neben einanbet machet/ bag auö einer baö ?Sßager in Die anbere gleid)fam fonne burchge# 
feigert / unb alfo reine gemad)et werben. O^^an fonte aud) oben neben Die Cigerne nod) eine 
f leine pon ^lep fe^en/welche an ihrer ISlöanb herum einen ober wenige Süiger bodb über bem 
iSoben einen Slbfa^s hatte/ worauf man einen eifernen Ovabmen/ mit einem barein gefpannefen 
©ratb ne^e/ fo noch mit grober unb bochsiemlid) Dichter ^einwanb übersogen wäre/ legen 
fonte. Sbarauf muge woblgercinigter 8(ug?0anb gefchuttet werben. tBenn nun baö ^ag 
(er fo pon bem ^ach fommt/erg m biefe fo subereitete fleine 0gerne lieg/ fonte e^gd; Durch 
' (Dz) hen 
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t)en unb bt^ Scititvanb rcd&t üoUfömmen abremigcn/ unb alfo burcjgefciöcrt in bic ötofife 
Ci(^ern^ ablauffcn. senug bi^öon fepn »irb. 

Q5on5ci(^m, 
©olbmannö 5eyf. 

(cyttiDemr/^nrttttten mm Mauffknbee VJC?rtf|er/ottt> ^atxnn ditc 
tnenjfe Jtf4)e mffb^lp bteooit feht^ »kl 511 mnnttnl ahtt wk wob 

f<^kcbt6 vornehmst anbmten. tVfan ecxvable einem Cetcb 
einen foicben (Drt / welcher nnbe nn einem 51«^ o^ec nn emet: itnd?e |ey / man 
muß nbei; $m>otr bureb biet^ÜnffeiJ^XÜnnge mit troffen Ji^iß bte Oeffe bea 
X0(iffetB abmeflen. XOmn es benn ein (olcbet ött wAre/ welcbet? mit einem 
Sluß unb Cnmm In <Sfe(Jnlt eines -fedb (Cteyfes umbfaffet/unb mnnioetßctkw 
w^re/ bnß bei: 5luß niemnbls übet: bns Ufet: ober über: ben Cnmm nuffwueb^ 
fei tm mm lel<bt benfelben mit einem gfetnben Camm ^wfcblleflen: In beflen 
Witte muß eine ©cbl^ufle feyn/ bn mnn bns XOnfler ^blnflen tan* Wan 
ma^pa^XOa^et ^voat am bem Jluß elnlnflen/jebocb bnßelnBcbu^'CSattet: 
not: fey / mnn b^n nueb b^is XPaflei: butcb ein XX>af]et: ? Knb ober XPnflei:^ 
©ebrnubeIn ble ^obe treiben/ unb nl(b frtfcb XJOafjk In ben Celcb elninffen/ 
nm nnbern iSnbe nber muß bns XPnfler wIeberum anbers wobin nblnuffett 
Tonnen / bnmit es Immer erfrißbet / unb erneuert werbe. g>er 25oben bes 
Celebes foU eben unb ntcbtsu tieff !iÄ)nj]er (eyn/ fonbern nlfo büß ble jljcb^i^ 
ubernll ourebwi^ten Tonnen: über ble Omme foll man unten (ebr breit mn* 
<ben/ bnß fie bem 2lnkutf^bes XOaffevs cfnugjam wlberjleben/ über $u ober({ 
burtfen (ie nlsbenn nicht uberisf bwe feyn. 

Stnmercfung unb gugabe. 
Seb bin eine gute 3nt tnit Den ©cDancfen umbgegangen/ Diefe^ ^apifef gar bintveg 

p laßen/ tb^ilS weil Diefe^Jjaterie Diel mehr üor einen Oeconomum, als Dor einen Architedt 
ijeboret/ tbeils weil mid) auch Duncfele/ Daß ©olDmann feine fcblecl)ter abgebanDelt babe als 
biefe. weiß nicht warum er |u einem ^pempel einen fo gar ungewöhnlichen Cafum et« 
w^hlet/unD Dabep auch öefe^et hat / Daß man bißweilen Durch ein SSaßer? 9taD oDcr AvcUi- 
medifche ©chrauben frifches SCBaßet in feinen ^eich fchopffen folte. S)och habe ich enDlich 
0orge getragen / Daß eS mir Don einigen m5ehte »erDacht werDen / unD gleiß anjuwenDen 
ientfehbflen/ Daß ich/ohne mich bep Dem @olDmannifchen ^e^t lang außmhoiten/ Doch noch 
mbchte Die ii^ache alfo abhanDeln/ Damit Der £efer feine Seit nicht umfonß oDer mißoergnügt 
Daran wenhe. 

SnSgemein wirD ju allen Reichen ein folcher Ort erforDert/ Der guten unD nicht lm^ 
fruchtbaren ^oDen hübe / Dahin ohne fonDerliche OJ^uhe unD i?oßen ein wo nicht unauffhor« 
iicher/Doch alfo befchaffener Sufammens^gluß oon ?Saffer fonne hingebracht werDen / Doß in 
Der Daoon gemacheten 0ammlung beßanDig jur ^othDurßt ?0ßaßer bleibe / Die .^i^e unD 
^roefniß DeS ©ewitrerS m5ge gleich fogroß fepn/ als fie jemahl jimor geweferi/ unD welcher 
Don Der ?£ßaffer#©ammlung an noch fo weit abfalle oDer abhangicht fep/ Daß mon Die^am« 
tung Des SÖÖaßerS allezeit ohne jemanDS QSerDruß unD %chtheil gänzlich ablaffen fonne. 
Sn Diefer ^Sefchreibung ßnD alle EiTential-^tucfe eines guten Reichs ober SSeperS enthalt 
ten. 2)er beße aber unD beßanDigße Sufluß oon Gaffer iß/ Der Durch Den oon umher liegen« 
Den hbhorn gelDern gefchehenDen abßießenDen Dtegen entßehet/ weil Derfelbige insgemein at« 
lerlep ju Der Nahrung Der gifche beptragenDeS mit ßch ju bringen pßeget / welches feiner 2lrf 
»on gifchen juwiDer iß. S5ie anDere unD gewißeße 2lrf oon Snßnß hingegen glichet Durch 
einen beßanDigen oon einer ßarefen Quelle irgenDwo herfommenDenP^a®. Sfeie aber gar 
«nterfchieDliche ©genfehafften folcher'Sache ßnD/alS befommt eine 2lrt einer 2lrt gifche bejfer/ 
eine anDere einer anDern/ unD in fpccie fehiefen Die fumpßchten ^dche ßch beffer »or Karpfen/ 
Die betten lißfanDige unD falte hingegen beßer por goretten/ u. f. w. ä)ie Dritte 2lrt Des 3u« 
fluffes gefchiehet Durch Quellen / Die felbß in Dem Ort Der oorhabenDen ©ammlung entfprim 
gen / welches Die atterß(Jerße unD beßdnDigße 2lrt iß / unD Die man gebrauchen unD nuhen 
fan als beliebet/ welches mit ^Sachen fo aus anDern ©rängen ju uns fommen/ nicht fo obliig 
thun fam @ie haben auch noch Den befonDern QSortheil/ Daß Quellen wo ße aus Der ©De 
fpringen/nicht leicht m gefrieren/Daher bep Reichen/fo aus gegenwärtigen Oueüen gefammlet 
werDen/ nicht ju befurchten iß/was bep Den »orhergehenDen/fonDerlich bep Der erßen ^rt/Daß 
nemlich in harten anhaltenDen großen Die Reiche fo weit |u gefrieren/Daß Die gifche nicht Sufft 
genug behalten fbnnen. 

SDie bepDe Wirten Der ^ofierfammlung in Reiche/ welche unfer@olDmann oornehmlich 
hanDelt/wann nehmlid; Das SBaffer aus einem PorbeplauffenDen gluß in Den ^eich eingelaßen/ 
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übet^^at flu^b^mfclb^nüi biefenbutc^)?l^^affe^Mn|Ic9efef)opffet ttirb/^^^ fdtfcim» S)^nn 
bei) Dem erjten^all be.cjibt ftd) nici)t Ietcl)t/Da§ fl'cb aucl) bei; eben bem ^cicb ein SIbfall befind 
be/ pamit man/ nacl) ^bmeifun^ Del? Sluffee^/ ba^ Kaffee tn bem ^eicl) abiaffen F5nne; 
mefebeef bod) ju einem n)aii}a|fttgen ^eicb/ ale fein »oenebmder Q^er^ug m Den 0een eifor^ 
bert mirb, S)et anbcee gail id aud)/ al^ fonbevlid) miibjdm unb foitbatv niir all^benn an^u^ 
nepmen/ menn bie ^anbe^^Situation feine anbere juldjfer:, mic Diird) ganb^Dbllanb/ ein groifed 
il:!)ei(;Der ubtigen ^ieber(dnbifd)en ^^robinben/iinb örofle 0tMe bon i§)el)]ein/ anberec Jam 
bei’ ju gefd)mcigeu/ bovfommen. Sbabec id) billig mui1)ma|Te/ Dafi unfer ©olDmonn boniebm^ 
lid) auf biefe bepbe raeeee gdll gefebenbabe/meil et meidenb an fold)en Orten gemobner/ ba Die 
le^tere jmepgallemeprale obige bi‘ci)in‘$'eutjd)lanb/unb Den mei)]cn^dnbci'!i gemeine/ooefomem 

^'Jacbbcmealfo baö oornebmdc 0tücf/ Die 0amm(iing Der ^3BafTei’ bcDad)! dil folgenb^ t>a$ 
n5t{)igde auf Die (£n’id)tung muß guten "^animb' babintev Die 0amm(ung gc(d)tel)et $u gebend 
den; ba Denn mieberum oon^Jiutur erpellet/bat? je weniger^^amm man notpig pat/jc bejfere^ 
fei)c/ weld)e^ Dejio beffer ju erfldprenicp baö Ä'upffer^'^fat VlII.gemad)et iiub Darauf eine Si¬ 
tuation borgejlellet pabe/bie id) faff oor Die beqiiemjle jii einem ^tud) piclte/ fo man fiep wüm 
fepen fbnte/unb Doep ebenniept feiten anjutreflen ijl/ baroon man ^nla§ nepmen fan/bon allen 
nnoern Situationen wcpl jii urtpcilert. 3n bemfeiben 9iip bebeuten Die in Dem ?Sad) gefd)iiebene 
Bbpleu/ tvie wel oon A bi|j B ber "-i^ad) gall pat/ biegaplen aber neben unb auffer Dem glu§/ 
mtc Diel p6per bafelbj! Daö^anb [ei)/dlö Der ndd)p Dabep gelegene ^ad)* ä)a lauffen nun ^wep 
Q5ad)lcm/ Die niept gar ftaref |tnD/beo A jufammen/ burep gute liefen naep einem ^ufd)/Der 
gan^/ QuiTet wo ber i^5acp bigweilen bep grofletn Gaffer au^tritt/ troefen £anb bti)Derfeit^ lie^^ 
gen pat/ barauf m'd)tö al^ ‘Öafclnuf^0tauben/ unb berglekpen troefnen Ö3oben liebenbe ©es 
it)ad)fe fiepen Q}on C. brid)t eine Quelle autf/ unb fallt in ben Q5acp. ;X)aerpeU€tnurtgteicp/ * 
Da§ man Da niept mepr altJ einen 8o. gug langen ^amm B D F maepen pabe/ um i. borgen jU ' 
?oo. geoierteO^utpen^SU red)nen/ if?. geo. üiutpcn/unb 21. geo. gpp; ju befommen. 

lOen Dann nun töd)tig ju mad)en/mu^ berfelbe oben jiun wenigjlcn fed)^ gufj bief/ober wenn 
ein guprwercf Darüber geben foU/ wenigllen^ fo bief werben/bafein äBagen Den anbern wopt 
gorbei) fapren fan/ welcpe^ fönbetlid) nPtpig iflunb rekplicp mu§ gemaepet werben/ im gail cU 
ne ^anburaiTe ober bbcp ein d?urid)weg Darüber gepet Un,ten nni§ er Denn gegen Dem flöüjTer 
511/ jo öiel breiter al^ er pod) wirb/ au^waitb aber brepmapl fo öicl alet er poap wirb / bereitet 
Werbern 0o breit mu§ nun Der ^)vdien weggeftofTcn/ Der ^Soben pernad) fepr gleid)/ mit ^öanb? 
rammen fe}l geiiampjfet/ befeud)tct/ ju duiTerjl mit Oueefen beleget/ unb Denn mit einem pals 
ben gu§ pod) (Srben befepüttet werben/weld)e fein gleid) au^gebreitet werben/ unb wieberum 
fleißig geraumet wirb. ?DIan mug biefe €rDe bi§ Drei) gug weit unter beu obcifen weggefeput? 
fet werben» Snoeffen wirb oon Der innerflen Sinie/ waran Die Sbide ober Einlage bc§\|:amm^ 
fid) erftreefen foU/ fo weit al^ pod) baß Ufer bi§ in Die ^^teffe be§ ^eid)tJ wirb / ein pod).jlen^ 
iwei) guß poper/ um tief eingefcplagene ericne^]3faple/mit fürptenenSweigen geflod)tener3aun 
gemarpet/ unb Damit Da^ innere Ufer gefafifet werben, .g^ernad) fepet man einen gup iucud/ 
unD fapret mit föld)en Bdtmen fort/ bi$ man bem gemaepetengup bep'^ammc^ gleid) femmf/ 
unb an ber auj|erllm ^inie feiner Einlage wieberum einen folcpen Baun mad)et / §wifd)en web 
d)en/unb Der auffen angefeputteten^rbeFachinen cingeworffen/unb ba]wifd)en ^eim unb gute 
^rbe red)tfd)aftcmeingeraiimet wirb» :Ocn^a(l Idffet man fo Drei) gujj Einlage/auf einen gug 
bpope fleißig unb fauber abdo.iiren unb@rafi Darauf fden/foifl ber‘^amm fertig/welcper Denn 
feinen s|:rop|fen ^löaffer wirb burd)gcpen laffen / unb aüen SÖBinben fra^tigfl wiberftepen. 
wirb aber gleicp anfangs Die Oiiitme eingelcget/unb mit einer ftarefen ^öople geDecfet/ woburep 
ber^eid) foll abge^npftet werDen/ welcpe innwenbig/ bod) fo weit öon Dem Üfer/bai niemaiib 
pinuberrcid)en fbnne/muk Tonnen bid)te jugefeijet unb Damit ba^ Slblauffcn be^ SBalTerö »er? 
putet wetben* muu auep in biefer 0iinne ein ©itter gemad)ct werben/ Damit niept Augiei^ 
raic Denv^alKr Die gifepe foitgepcn» ?a3enn alfo Die groffede ^ieffe bep':|:eicpe^ au^gebrad)t/ 
unb bci <tamm oerfertigt luorDen/fo wirb ber iibrigc^eicp oon biefer^ie jfe/um unb um gleid) aiiff# 
fteigeuD / auögegraben werben / welcpe^ tpun manerfl pin unb wiebcrfleine@rdbenaurJs 
br ngct/unb mit Der 0d)nur einrid/tet/ Die überall nad) gleid)em 0d)lag be^ l!otp^ Der 0d)Ot^ 
Söaage gezogen wirb/fo fan.man jl'd) pernacpfolcper Keinen @rdbcn/alö einer ^epre beblenen/ 
wornad) Die übrige €rbe aüe aubgebraept wirb» 3m gaü aber biefe ©rbe au^Serfertigung M 
»^ammeö jelbjl notpig tjl/mup aud) biefeö ^luöbringen mit bem ^amm fuhren augleicp ange^ 
fangen werben. « / 0 »j / 

, . /^Sf uec mupman eine ober mepr mit ©ittern oerfepene flef^ offene Ovinnen/ ober gar/wö 
WcbBulauffbon’Böaffer ijl/eingtutps'^ lnDcr.Öope in ben^amm legen/über welcpe matt 
mept wia/ bap baö iOaffer fleigen foae. Rupien burd)^eicpe getrieben werben/ mug 
man oornepmlid) folcpe^glutps’^etten in Der »&6pe legen/ aiß man will / ba§ ber ^üUer baß 
flöaffer md)t poper |d)ts|en foll» ^Oenn biefe £eute palten fonfl auß mt}, bei) popem ?lBaffer 
^ffeibtge fo poep/ bap bie ‘^amme ©efapr lauffen burepaubreepen ^aö übrigen^ äu Den 
^l;eid)en geporct/ ip eigentlicp oor Die Oeconomos* Sboep ifl biefc^ mit ^tillfcpweigcn ntd)t 
gam^ öorbep au gepen/ bap wenn ^eiepe fonbcrlicp groffe unb anfepiiepe / nape beo einer 
öen^ ober Su|l#©ftrten liegen/ felbige niept wenig aur 0d)on()dt unb aumPiaifir contnbuiven. 
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>8 mi^)m 

?a3«in man (te in feine wgulare StönJ^en bringet/ an ben Ufern mit Oiafen faiiber bef(eibet/ 
angenebmc 0pa4ier#©ange umber macbet/ unb bie Sluölauffe bc§ übrigen Stßajfer^ alfo »crjle^ 
efet ünb anorbnet/ ba§ man an bem^ammeaufien brr/ baburcl) angeuebme dajcaöen befümt/ 
n>ie befien ein febr feboneö Krempel an bem Parc ju Loo ju (eben. 

fan aueb an ben 2lbla§ einen Canal anlegen / unb benfelbigen in Sacber bureb um 
lerfebiebene Citter alfo abtbeilen/ ba§ man bie gifebe mit ablajfen fan/ baoon Die grofleften m 
Der »orberllenSibtbeilung bleiben/ bie anbere je fleiner fie finb/jein meitere^lbtbeilungen bureb^ 
fommen fonnen/melcbe^ ein angenebm Speäacul giebet/ melcbeö Die .)^errfcbajft mit ihren .@a^ 
(len/ auö einem auf bem ^amm gebaueten £uli? 0aal anfeben fan/ mie icb mich erinnere Der? 
öleicben iu OJ^erfeburg gefeben iu haben. 

©olbmannö ^eyt. 
ItJublitt feyrt f*«(I >te tiotbi9({e atatt: be» Wrtflw'ÄÄtieti. 3« 

liefen ma$ tii4n etni IxpuÄweaa <öc^ 
ffibv ahgenotnmm mvbm. folt^Pt^^orvt^en ein <0^b4tt mit 

ßatefen tVinuem/ unb einem Cottnen^^enoolbe m^eie^et/ wftb mitten bttreb 

umtmbel: / bcyberjcits nn bjtn Kimbern Ibllm bjetnübleit feyn/ tinb wolce teb 
l>4^ bte^Abeu «ufStuj^enfJünbtn/ maneyienb^b^bet mffveiheni obet 
tieffet niebetfenelCtn Irtflett/ n<t^ b48 WniXev xvaibß ober fiele. 
tnublcn (bilett tnrterbalb ber ^tabt/ obet bet befeßi^ten Vovi^tnbt nnsele^ 
get xoepben/ rtber ferne von Atr4?ett/Bd)Ubiett/K4tbW«flern iinb bergleto&en/ 
onmtc fie batet} vielte ^epoltet nict}t vetuntubiget wutben. 2>te 2lrt/btetnüb' 
len nniugeben/ Tonnen (aber feblecbt genug) me benTheatrisMechanids erlerner 
werben/ nber viel be|]er ««8 duter^eftd^ttgung^bertnublen/tnetiiebenKeteba^ 
«nl^ ^mpt<^^thbtenj bn man^tetneiffer rjebabt b^t. XPonwti webe bte25e^ 
quemltcbrelt b^t tX>«fler#niublett m%uotbneni mup mm XOinb'^mbfunb Ko?# 
tTTübl^n gebrmjcben. 2lber inbenenWaffet'tTiüblen n>4re bieje tStnrbeiltmA febo# 
ne/bnp forne ^xcey ZbotwegextAtenibafibem einen btegtekbeneXP^cfenblnctn 
Stengen/bernncb bey ben Kobern nbkbeten/ «nb über eine Bruche um bie|eU)C 
^erunt ^«mrtnbernforberfieuCbortve^xvieberuwbmunöfubren. hinten fonte 
ein Zbotweg feyn/ ba mm bae (Setthybe/ tveld?eö mfbem XOnffet ^ugeßbtet 
witb/einmnb melaben^Snte/bamitman nlfo^wÄanb «nbtX><d|er^amnb 4bfub# 
ren tonte. 2>teKo?#imb^4nb?tnublett|bllenttnterff4r(ten 0ewolbcrn/j4 micb 
gat Urtiter bem W4U fm^^gfeben mtben. 

^ut$e 5tnmerdfungen. 
3cb batte/ ehe ich biefe uerncaerte unb oerbeflerte Edition por bie |)anb genommett/bereit^ ei# 

ne poUjlünbige 0h*iblemQ5am5runft in faubern/unb buri^) Illuminirung recl>r Deutlicl) gemacbeten 
fXiflen bep Der ^anD/ bie i£b bamahl beimlicb halten molte. S)a ich aber biefen ^cptColbmann^ 
»on ?l)tüblen por mid) nabm/fanb icb/ba® ich feinen belfernGommentariumDarüber mad)en 
fonte/ alö porgebaebtea 5ßerd/n)elcbeö id) mid) bejtpegen auch/ (ohne |U forgen mie ea mir in 
Der SEßelt mürbe gebanefet werben) public ju machen rcfolvirete, ginbe alfo biebep nid)t^ mei# 
ter ju tbim/ al^ ba^ ich baei hiervon ©olbmann porgejiellete Cpempel einer 9J?üble/ nach bet 
CD^anier Tab XIX» porbefagter ^üblem^am^unlt/entmerffe/ unb einiger maflen Durch eP 
nen @runbri9 unb *5)rojtl/ hier Tab. IX. porfbelle» Ob aber fd)on biefer 0ti§ aüea praeftiref/ 
tpaö 0olbmann bep feinem Cpempel haben will/ aud) bie meijien Sporte feineeJ ^epteö Damit 
accordiren/ fo lajfen ficb bie wenige/ in feinem ^tert grojfer gebruefte^örte/lid) nid)t nur nicht 
accurat auf meine gigur appüdren/ fonbern aud; auf feine anbere/ mit weld)er (ich Die übrigen 
^ert#Sßßorte repmen. ißin ich bemnad) aufbieäl^cinung gefommen/Dag jene groffec gebrudte 
^orte etwan in ©olbmannö Original-Maufeript fepen pcrfchrieben worben / unb folgenbet 
ma(fcn corrigiret werben müffen. ^ie ^orte um MejHbc fjeriim müfien au^gclafen wer# 
Den. ^n (latt Der ^orle eibet/hinten fpcnte ein€botweg/ müjie flehen/ bmten Hnten 

iCb^i^ttege/fo würbe fich alle^ pollig jufammen febiefen/ unb nicht bie geringfle 
Difficuitüt bleibem 
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Üombe* 

in 5em Prodromo E>er ^JoHlidn&igcn 9(ttft)eifünö S« itt Civil- 
t)erfpro(®en ^abc / t)a6 ic& nacß Mn5 nac^ adcr^xxnD be^ 

fottöcrc Architedtonifc^ie fo tpol tkim a(ö mlttelmdlTige^ercfe 
gelialt au^fertigett unb ^erauö gebm tt)oUc/ bag cnblrcö au$ adelt 
benett/ fo idi) mir folc^er gegalt ju fc^rciben poröcnommett ^abe/ et? 
ne orbentlicle unb toodgdnbige Sfnmetfnng ber Civil föan^Äund 

«ac^ bem i^ntmurff/ ben idb bapon in befagtem Prodromo gemac^et/ermacbfe; anö^ 
öenommen/ bag liber bie Stnjabl ber giguren/ fo bafelbg fpecifidret morben/ in per? 
fcbiebenen Sfbtbeiinngen noc^ mehrere hinS« fommen mochten/ melche/ ob ge fchon su 
ber 93oö(idnbigfeit be^ fSSerdeö nbfhig gnb/ ich 6och Por ber PbUigen Sfn^arbeitung 
beö Se^teö nicht abfehen tonte: Stlfo toicb mit gegentpdrtiger ©chrifft im SRahmen 
©Ätteö ber Einfang baju gema^et/ tpelche hoffentlich bem geneigten Äefer por bic 
nachfolgenbe ®hcd^ fo Piel mehr Vertrauen ertpecfen tpirb/ meil in^^gemein bapor 
gehalten tpirb / bagpon biefer Materia nicht Piel befonber^ tonne gefaget merben/ 
bem ungeachtet aber hier ni^tö porfommen toirb/ baö fchon abgebrofchen/ ober un? 
tnig mdre. Sö haben bre berühwite Audores ber J£)aughaltungö ?? Milcher/ ßoeder, 
Fifcher, Baron pon Hochberg unb Florini tpeitlduffig POn biefer Materia gefchrie^ 
ben/ pnb aber ade gar ju fehr in generalibus perblieben/ haben auch Piel mit ein? 
anber gemein/ alfo bag barauö lange noch Seiner gute/bequehme unb bauerhaffte 
£anb ?©ebdube ^u fahren lernen tPirb* Puffer bag in Bceders ^aug ? unb Selb? 
©chuhle einige ^iffe eingebracht ftnb / bie noch einige fpecial ?^a(hricht geben. 
Sßon Jofeph Furtenbach i(i biefeö gadi^ auch etma^ gefächen/ eö ig aber ba^ '»Such 
nicht tpohl SU betommen. geben aber auch bepbe mit ihren grffnbungen bem 
erfahrnen .£)aug? SBirth uo(J) nicht Satisfadion. SBenn ich nun einige 3ahre her / 
befonberö gute unb hduffige ©elegenheit gefunben habe/Piel fonberlt^e llrabgdnbc 
to biefer ©ache ^n bemerken/ unb aderlep bienliche Obfervationes barüber anpftel? 

len / habe ich baher ^nlag genommen/ Por aden Pon biefer fo beliebten 
al^ nuglichen ©ache SU fchreiben. 

Text au0 Nicolai ©olbmaittt^ ^nfreifuttö: 
lV^ui23,§tap* 

2l»f bem Emtbe i»e(ben jxpeye«;leip (geb4)ibe (tf0iter(/ bietDo(?iWttg 
»»& DofeJPeecP. 

ber ®obnung tolcö biilicb attcö baö fenige mit gere^net/waö |u Der limfcbafft ^ebtiming 
geWret/alö Di€©tälle m Oie^utf^is^fetöe/ t)ie©cborfen obee^^mier rorC^roÄD, auf 

^^^^ smponanten Eignem 9teifeßa«0/ unb Oecgleicben» gu bem QSorweret 
ipaiterö / .&öffmeigetö oOer ^eoec^ / toie auih Oeö ©cbdffer^ unb ttm auc| anderer Wirten 
uung/ Die ©Neunen/ ©^duren ober ©tabel/ ?S3ßgm?©(^opfen/ Die |)offepfeeDp5l)iengpfei’Df€^fen# 
Äu^e^unb :^a(ber?©täüe / «cm Die ©cbaaffmnD ©cbtrein^©t^(le / weiter Die uneigenifiil genannt# 

m alletleo (§efiugebfonber(ichble%auben^*lbaufer/miter Die c^engD^#^oDen/miDmo ge nU 
Sla tbig/ 



tbjö/bt« 4a5ä(f^0_^eünert u. b* 3(u|tet bt^fa pbb tioife drtbsr^ 
baube notbig/bte Dei?.gerrfcbaftSÖBol)nurtd linb betrt ^otwccä siilldd) Dirnen/ dtö baö Q^rnu^^arf^ 
©^iacbf^unb SEBafc&^^auf / @etD6lbe ^li öbf!/ urtD tKaU$?Äamtne)p gleifcb ju blfi-en/ «n einigen Orten 
bteÄucbe/Dnö^agee^aug mit Dem^uttbe^iöta^^^ 

t>ee |)eetf0# Witüitg* 
SSelaitgen&i 6fe fSjo^nittttg/ fo föH bUfdde öoü Uit6 ®6r bie »om Si< 

be( nacf) 9lrt ber ^6fe angegeben »erben / »or bie ‘BtlegerS^geufe/ »4re bte folgenbe 
Tab.I. gcnugfam. aSefcbretbet erfWtcb einen ©c^aebf/ befTert @eite fei^ö'JSeieen halte. Sie 

S£Be(!#unb 45rti@eite theilet gleich/ «nb jiehet eine Sittie »btt einem ^^Wttct jn beni an* \ 
bern / fo wirb gegen 'Sterben bie rechte aBohaung abgeft^nitten/ aber gegen ©üben S 
»Irb ber JPioff mit ben herum liegenben ©tiicfcn angegeben. 2)aS $aug an fielt 
feibfi foU in bcmSüllttel ber @ub# ©eite unten ein »ier?f4uti(h 'S5or» J^aufi/ oben ber^' 
gleichen ©aal haben/ helfen ©eiten nur jwet) UBeiten halten/ baran feilen behberfeitB 
gegen bem Jjpcfe 2ßenbeh@tiegen/ ba jebe einen ©chaeht einer SBeite einnimmt/ ge* 
legen fenn. .gjinter biefen 2Benbel*©tiegcn feilen auf herben ©eiten beppebfdha^# 
fige Kammern liegen/ ba lebe ein Senfier hat an ihrer fchmahlen ©eite/ bie eine; jwar 
gegen SBefiett / unb bie anbere gegen 4!)fien/ unb gehet man in behbe auö bem ^er* 
$aufe eher ©aal. Sluö biefer bephehfchachtigen Kammer gehet man »erne in jwe» 
fchacht* fermige Kammern / berer bie eine im €<fe / bie anbere gegen ©üben lieget 
gn ben Kammern im €de liegen »ieber bergleidien fchacht*förmige/ bie gegen !Ror* 
ben ihre Senfier »enben/ unb bajmlfchen ifi ein boppel/fchachtig ©^lafi?@emoch/ 
gegen tßorben breo Senfier habenbe. ®er ^off ifi auch ein SDoppel ? ©chafiit 8»et) 
SEBeiten breit unb »ier lang. Sin ben f^mahlen ©eiten tan man boppebfihadfiige 
©(h»ah*@4hle machen / gegen ©üben ifi miffen baö Sh®r/®eb4ube/ unb bepber 
©eifö Kümmerleitt- Wnten auch um ben .^off auf brep ©eiten ^egen^gauben 
herum geführef »erben auf bie§trt ber granhofen/welche ben gröfien S5au hinten ge« 
gen ben ©arten machen / unb »orne einen $o|f mit niebrigen Sauben/ ba man amt 
ben Obern Bintmern überhin fehen mag. 

Slnmercfnttgeii. 
t Der Audöt Dep feinenSr^nbungen ^i^ÄDilänDtfcDeCommödi* 

tSt^efeDen Dat/fi'nDfte DocD in^^emem auef) auf anDeceNadonen/unD mfonDerDrit^ecStcutfcDen gar 
(eicDt einjuricDten. 5i(fo Dube icD in ^egenm^rtigen Krempel Deö Authoris ganle Difpofidon fiebert 
laffen/ auffer Dag icD bep 7 unD 17 Die©cDeiD^SSßätiDe a b* Dinju öttDun/urtD DaDurcD. eme^oDnurtö 
»Ort öroflfer Q3equemticDfeit erDulten Dabe/tveicDe^ fiar |U ertDeifen; ScD fe^e/ Dag ein @ra|f Dannneti 
wofenen folte/Der nebfl feiner ©ema^ltn Diel auf.öaug?fS>iriDfcDafft balte/unD feibft gerne SluffgcDt auf 
DettiD‘>ITDnDe/unD in feiner Familie einen ermatJfertenSrben/itDeD ermacDfeneSraulein/unD nod) etii^ 
cDe unermacDfene^inDer non beDDer(eD@efd)led[)t DaDe/DerenLogiamentcr foIgenDer^egalt au^jutDei^ 
(en waren. 1» $Der ^böivSDßeg in Den .^off Dinein ju fahren / unD m Der 4Daug*^Dure aDjugeigen/ 
öDer auct)/ »or Die.öerrfd)afft feibg/unter Dem^bor abjugeigen/ unD DurcD Die Gabmet 6. unD 16. in 
ihre Simmer ju fommen. 1. Sin grog anfehnlicDed ^or^^aug mit einem Camin/ Da gcD/ wenn auc6 
frembDe.&errfcDafft jugegen/ DieLaquayen aujfhalten unD auffwarten fSnnem SGBeiter gehet man bep 
a. unter Der kreppe in Der@emahiin<3ior#@emacD 3/fo aucD jum^affeb^emacD gewöhnlicher mafien 
Dienet/ AudieHz.-@emacD 4/ 0d)laff#@emacD f/ unD Cabinet 6/ auö welchen Simmern allen fonDec# 
lieh Den |wep lebten ftcpe»gchf in Den^)ojf ig. ^urch eben DiefelbePalTage gelanget man in Derfleinen 
8r5ulein @emach7/Deren0chla|f @emach 8/ unD DerGoavernantm Simmer -Diefe werben au^ 
Dem ^ammergen i o gehei^et/ unD f5nnen au^ 0ecret Darinnen angeleget werDen/ im Stempel unter 
Der Perborgenen kreppe bep a. Diefen Simmern/au^ Dem Q5or#*paug/ un^Den gegen über liegem 
gen Simmern gelanget man in eine Loggia nach 3talianifcher 5Dlqnier/ DarinTien Die ‘^errfchafft im 
0ommer fpeifen/ unD Der ^lu^gdht unD Su^gang in Den ©arten genieffen ran/ Da man auch Der f leinen 
i&errf(^afft ‘allerlep Spiele üerg5nnen mag. Sben fo gehet man bep 12* unter Der Jreppe nach De^ 
•Öerrn ^or#©emach 13/ Audienz- i4/@chla(fif@emach i|/ unDGabinetiö* ^ep Diegn bepDenCa- 
binetten liegen auch 0ecret c. d ohne Die gimmer im geringgen ju in^mmodiren. ferner rommt 
man Durch eben DiePalfage in Der fleinen ©rafen gimmer 17/ 0d)laf|3inimer 18/ unb De^Gouver^ 
ßeurs gimmer 19. SÖÖelche alle ®e<luemlidhfeif hüben/wie Die gegen über hr^uDe. Iö3eiter gelanget 
man öher Die kreppen zq, zu zz* in Da^ obere ©efchog / unD Dafelbg na^iSelieben in Den •ö^ptj 



®aaf 1. 11. Ütlb hl üicn)Durommcncvi)emaq)cr/t)er€n einee naa; ’-oea^pcn uvn oeijum errüacpjencn '^rau# 
Im/dneö Dem jungen ^erm/fonnen emgei’aumet merDcn/imO Die äwci) übrige por@Q|]e behalfen ttjers 
Den. Dritte ünD nieDrige @cfcDo§/ DefTen Senficr Durcl) Den ^Sorten Dea ©ebalcfet^ auögei)on/ fan 
Diuc^ l)6(^erne gebangete @d)eiDej^anDc/ trie Die punctierten Linien jeigen/ noct) ctmaö weiter cin^ 
getbeiletmcrDen/unD Dienet 34U einetPaiTage unD snoep Kammern alterlei; aujfjubeben/f. |u einem 
3tmmec üon eineKammersgrauIin. to, 3ur Palfage 7. ju einem 3immer porKammer.'^D^agDen h. 9. ju 
Kammern aUerlep aufjubeben* (Sben fo fonnen Die 3immer Der anDern (gehe oor De^-gicrrn Dome- 
ftiquen unD ©ei’dtbe aptirct meroen. ^un roiü id) nid)t bojfetV Da§ jemanD an Diefer ii^fquemlid)feit 
etwaö defidchren mtrD/ Dennod) fonnen über Diefe nod) mebr3immer angebrad)tmerDen/ menn man 
ein 2)ad) a la Manfarde Daraujf anlegen/ unD aud) mit Bimmern apdren molte / Der Souterains 
|u gefd^meigen. 

3mei; ginmürjfe finDe id) noc^ miDcr Daö DefTein |ii mad)en. €r(did) mdd)te pieien nid)t gefaf^ 
Uw Da§ in Pielen 3immern nur ein ^enfter fommt, ijl aber Dem (eiebt abjubelffen/ wenn man noc5 
fo piel aber nur halb fo groffe 0üu(emiPeiten ju Der ^^it^tbeiiimg nimmt/iino auf feDe^Bimmcr jmei) 
S[ßciten nimmet. ^er anDere ^inmurjf i|l pon größerer Sßoicbtigfeit/ Da§ nernlid) auf Dem hintern 
.^aupt#©ebauDeDaö5^acbentipeDer gar ju hoch unD ungeheuer mirD/oDer ein Doppeltet ©adb mtt§ 9^^ 
mad)et rperDen/tpeld)ef5 tpegen Dajtpifdjen fommeuDer äeinnegar PerDriebiid) ill/ wo nkbt foiiDeriid) 
tpobl Dafelbfi pettpabf^f/ unD in fpecie Der 0d)nce fleifig Dapon berunter getporffen tPtrD- ^nfpiiDer^ 
I)eit ijt ein foldKö Doppleteö SDacb bei; Diefem DefTein tpegen Deö 0aa(ö mit grofTem ^eDadn an^uorD# 
nen. 5öenn Die Q5aicfen über Demfclben buben ohne Dem febon notbig/ Dag jie mit guten 'Prägern geäs 
banget/unD por Dem ^Siegen perwabret tperDen/ tpelcbeö Dann fo Pielmebr gefefeeben mug/tpcnn in Der 
€}^itte M Dopplete SDacb ruben foll. 

II. ^:öep Diefer Q3eipanDtnug mirD jicb Der£efer »unDern/ wie ©oiDmann habe fd^reiben Dürffen/ 
Dag Diefeö^aug für einen ^^ürger genug fepn möge; Den id; in Diefem 0töcf weiter nid)t ;u pertbeiDu 
öcn weig/aiö Dag er auch Damit auf gDollauD gefcben/Da e^ an fo reid;en Q3ürgcrM nicht mangelt/ Die 
DtTgleicl)en £anD#^qufec buben fonnen/ja ipürcflid; haben. Sweptenö ig auch Diefeö nod; ju beDen^ 
cfen/Dag man in op^ollanD Fletner 3immec mehr gewöhnet ig alö in anDern ^dnDern/ unD Dafelbfi pje^ 
len ein folcheP ©cbdiiDe fd;on angeben würDe/ wenn Die @dujen#?03ejte / unD alfo Die SiBeite Der flei;* 
nen gepieten^immer nur ii.^ug betrüge/Da Dail gan^e ©ebduDe inö gepierDte mebrnid)t al^ 80 ^ug 
«innebmen wuree, Slllein in'^cutfchlanD werDen weniggenö 16. in^ Mittel 18- 5ug erforDcrt. 3ch 
habe ju gegenwärtigem 9tig Den 5f)IoDul auf i2.3dU ö^g^ct/ fo fdmmt Die0dulen*^ette beraub 21. 
gug/ unD nimmt Daö ©ebduDe 130. gug ein/ Die fleine gepierDte Simmer aber befommen mr Spelte 
174-. big i8^-‘gug* 

III SKoeil nun eine folche 5(rt Pon ©rbduDen Den meigen Pon ^Del noch 5u fogbar fepn mochte/ 
fonDerlich wo ein gewiger ^nfd)lag Der ©ütec tg/ unD Die ©ebduDe auf ein gewtjfefJ unD geringe^ Dar^ 
innen gefc^et gnD/ Der^err De^ ©ute^ aber feine anDere Oveprnüen/ alö auö Dni ©utern hat C!benrt 
Die jenige/welche nebg foichenO^epenücn noch fo anfebnlidx* ^^cDienungen oDer Canonicat, oDer bepDcö 
haben/ Dag ge Die 0vepenücn Pon Dem ©ut unbefchaDet einige 'rllabr allein auf Datt ?Bauen wenDen 
fonnen/ mögen poobl fogbar unD prächtig bauen/) fo habe id; Tab. II. in Drei; ©runD?9viiTen Pon fo Tab* II 
i)iel Etagen uuD einem2iu|Y ig ein anDere^ ^anDj^^aug porgegellet/ welchei^ mit weit geringem Kogm 
fan gefvibret werDen/ unp nicht weniger ’-öequcmlichfeit bat. ^Ooltc man ect nöd; Dm ©olDmanm) 
fehen Principjis nad) 0dulen*Sßoeiten cintbeiUn/ Da Die 0dulcn Durch «ür Drei; ©efchog gicngen/unD 
2. gug jum 9)ioDul befdmeu' fo müge man an Der^dnge i r. an Der i^reite 3. ©dulem^eiten pon 
Duletntbeilen/uuD bepDerfeitöiumQ}orfprung Der ^dtte eine halbe 0dulem^lBc(te pon Drei>?0?oDul neb^ 
men. ©egcnwdrtigerDiig aber ig nur nach Der frei;en’2lrt au^gctbeilet SDm ©runD^Xig ;u nmd;en/ fe^e 
au^ Der ?[gitten Der langen 0citenbei;Derfeitö: 3. ii. if. i8i. 19.^3.26.30.34. n*^3.^7.fz.s6.6u 
unD au^ Der ^itte Der 'Sreite bepDerfeitö: 2.9.15.18. unD äfebe mit 3^veig^^lcp ginien ini ^)Re|e/ fo wirb 
fleh DarauffDer©runD?9iig Dc^ untergen0tocfeö gnDen/Die obernEtagen werDen fo Denn blog Durch'^er< 
Dünnung Der dauern herauf gebracht. 5)ie Binimer Diefeö ^aufe^ gnD folgenDe: 3n Dem ergen 0to(f 
i. Daö'TIor?^)augoDer Die^eelc/ 2, unD 12. ©dnge nad; Den kreppen/10. eine 0ommer^Log^^ia gegen 
Dem l!ug?©atten/4. ©egnDe#0tube/ 5-. Küche/ 6. fleine 2)eele/Da Die ©emablin Deö .^errn bep VI. in Den 
.^)of gehen fan/7. befonDece^treppe por Diefelbige/ s.cin 0tübgen oDer0peife#Kammei/L8i^cele unDPaf- 
fage unter Der(l:reppe Durch/ 3.unD i i.Die^aupt?($:reppen/13.0tubepor einen 0d)reiber/14. i7.Kam# 
mern allerlei; ;u bewahren/1 f.Deö .^errn befonDere S)eele/DaDurch er bep XV. in Den 4i)offgebet/16. bc> 
fonDere^eppePorDenfelben. ^un gebet man über Die(Jreppen 3-19.20.21 oDem. in Da^ mittlererem 
fd)og/ Dafllbg ig 23 2^XLI 40. etne2)cele unD PaflTage neben Der kreppe bin/ 29. Der grauen Qgor#©em 
mach/so.ibre^obm^tube/sf De^^ermQ}orm©emach/34.DejTclben^obm0tube/3r,32.3 3.0chlafm ^ 
Kammern/ XLIl ein 0peife?0aal/ 2f.KinDer#0tube/26.befonDere^i'eppe/ 27.0ecret/ is.KinDecm 
Kammc|^39.36Jnformators-0tube unD Kammer/ 37. befonDere kreppe/ 38.0ecret. ^nDüch in Dem 
Drittcn0rocf 41.42.icem f2.f 3.eine!^eelc/47. ein großer 0aal/ 48.unD49. so. unD y 1. 4y.unD46» 
43. unD 44. allezeit 0tube unD Kammer Por grembDe unD fonii ju gcbraud;en. 

IV. 3nö gemein gnD bei; Sluptbeilung folcber ©ebduDe folgenDe Special-DJcguln ;u merefen: 
(i.) ^ug man Dem^^aug fo piel möglich eine giueFaciata gegen Dem .fbofunD gegen Dem ©arten ge# 
Den. (2.) 9)^ug man jufeben/ Dag Die ^öerrfchaift au^ allen ihren Durch t>en ^oif jeben 

^ fdnm 



m^m 
S)te^ aBct in / muf matt gfmcmtöHcö bic ^jaiifct fe^r lang unb.fi^ttiajt anfeit!/ 

unb ni'cbt acbfcn/ ba§ fi'e an ^^^aucrtrcrcf etwaö rnebc fojlen alß fcöacbtformige non gletcbent 0vaum/ 
tnticbe ^'ojlen obn^ bem anbem $£)ad)e uitb an ben Kalifen erfpabvet merbenAmdcbe beo ben 
förmigen febr (anö/serabe/unb alfo fo(lbai’^ol| erforbem, (50 !l)er^errfcbafff£db^ebienten fpf^ 
len bilitd) in bem ißobn^^&^tMf'f mit fepn/imb fo oiel jtcl) tl)un Idflet/ non bem *öo|f?©eltnbe abgefon^ 
bert merben. (4O t|^ auch am beften unb bcc Sfeirtbfcbajft am ooi'trdgliiljlcn / ba§ bfe ^errn^ 

mit in bem ^obn^v^aufe fci). Cf 0 auch Oiaum fepn a((e ^eublen unb allen Q}oi’rafl) t)Dn 
bep ^errfcbafft ^ifcb in bem ®Dbm^atife $u begabten. (60 CO^ujTen getniffe Simmet nor fleine/ 
unb aueb nor gemaebfene j^inber/ tvic auci) nor einen ^^^^ffmeijlcr unb eine Gouvernantin fepn. • (7.) 
^irb auch ein raumlicl)er 0aal ^u grofien ^lutJiicbtungen evforbert/ unb (80 mu§ man auch untere 
fcbieblicbe Simmec m 0dfle haben* 

18on t)et Stölwtter 2{belt(^)cn 2önt)-®o()nun3ett. 

‘3» Sfaficsi fabelt ftc gan$ niibere ^rwicöe / &emi angefc^ett / baf? (te bk 
tete 3a^reö ^eit in 0en ©tdöten fid) auffl)alten / aber auf 6em £ant)e bigtbeilen nup 
|ur^ufi/ unb menn bk ginfommen bev i^anb^®iifer be^ J£)errtt 0egenmart not^tven^ 
l)ig erfordern / fo ()aben fte menrger Sttttmer £>afelbjl öonndt&en. S)ie ®of)nun9^^ 
0ebdut)e neimeten ffeSubürbanas baß ijl gleidtfdm oorpdDtifc^); mc&t / Dag man fto 
in 93or^0tdbten gaben foü/ fotibcrn Dag ge nage bet) ben ©tdbten Hegen foden. Wo 
nenneten ge bie 0tagt Tybur Suburbanum, baß tDorgdttifeg / ob (le fegon efiicge 
Sbleilen oon !)^om lag, Serogalben moCfen mir in erg eine aft^'Dtömifege ganb^^og^ 
ming/ barnaeg eine naeg geutigen Cdalidnifcgen ®ebraucg befegreiben. 

S)ie 0f?dmer/ mie au^ Plinü ^efcgrdbiing genugfam ofenbagr ig/ bauefen tgre 
^anb^'SBognungen/ meiege ge Villas nenneten/^iernHcg in ble tätige/ aber niegt got^/ 
ting par fagenge / Dag bie Sormanb gegen tOtittage unb gegen bem ^eer ba^ 
Sluöfcgen gatte/gmterg gegen 9?orben mar ba^ 93or?C)aug/nacg bem ^or^^taufe 
folgete ein ‘^off/bep Plinio fl'ragg^runb/ mit gerum reiegenben tauben / gernaeg ein 
gauben/unb benn ein t)ierecficgter»poff/gernacg berProcoetonj barauöScamozzi and) 
einen Sanben macget/miemogl e^ ein ^o^0emacg ober Antichambre eigentlicg mar/ 
unb gernaeg pegt ein Gaffel^ (Saal/ meit^er auf breg ©eiten baß ^ußfel)en auffi 
50^eer gatte / nnbint^ !0?eer ginau^ gebauet mar / unb bie Senger tonte man big auf 
ben "^oben au|fmad)en. ^n ben ©eiten bet^ runben ^0jf^i^aiikn maren lange @pa« 
gie^0dgle/ unbnm ben t>iereclid)ten |)off bet)berfeit^ marenaHerlep Siotmcr/bafelbg 
maren au(® gegen SSBegen bie ‘Sdber. ^ber gieoon mag man beß Scamozzi S8e^ 
fegreibung im britten "Saeg lefem 

2ötmercftmg. 

.Öierott mirb gier meitldujTigec ju banblen geb ohne &?m nicht fehfefen/ mcti btefe ^ani)#^dufer 
ber alt#Öv5mif^en ^^urger bie f^ongen ^alldge unferec güi’gen ubeitroffen haben/ mie man auö De^ 
Slbrocaten unD fKomifchen Patridi Plinü jmep Üani)#^)dufern erfehen tan/ Die ec in feinen Spigeln b^f 
fliceibet/obangejogenec Scamozzi aber Dem ^ept gemdg nicht befd)rieben hat/ n?e§mcgen td) einen 
©cunD?3fvig nach Der mahvenQ5efchreibungPIinii pon feinem fch^ngen 2anD>|)aui bep DecCrfldcung 
Der pornehmgen Architcaonifchen ^ung?S0D6cter angebracht habe. 

ber l^eutigen Stdlianer £anb%0^ufern 

£)ie Stalidner belieben in tgren ganb^flBognungen mitten einen runben J£>elm/ 
barunter ein ©aal/ toor gelten Diicta genannt/ gelegen ig* ©egen ©ilben maegen fie 
einenäJorg^opff/ aueg bigmeilen ein ^oiv|)aug: gernaeg pgeget Palladius jur gin*'- 
den unb §ur ?Kecgten bret> Kammern naeg einanber einjutgeilen / bereu bie erge mie 
ein langer @dhma@ ©aal ig / bie anbere gemeiniglicg fegaegti^formig/ bie brifte tiein 
unb nur ein galb^gimmer* ©egen ?Rorben/ unb aifo gegen bem ©arten/ gat er ge> 
tneiniglid) aueg einen gauben angeleget: ^ber al^benn mirb Der Kammern ^btgei^ 
lung megen ber Surcggdnge zertrennet. 5ln bie ganb SBognung pflegen ge anbere 
ganben anzulegen/ banmter ber ^err bebeefet zu ben ©tdllen/ ©d)^anen unb zu bem 

^or^ 



I4f|ef fld) nUji affe^jekn hü) ütii öiiBHiiäm/5f^ 
tot)a[bcn mollen wk tym an^er^en/ mk mait t^rei* JCut iiad^ iitifere mdnBer« moge^ , 
' • D)?an Bnte Berp^alben Pergleid)eii alfo önlegeit/ öag man bk ©ette beö„©,^ad)l^ , 
in i)krä&PHe t^dlek; ein ^l)etl foke bk 2dnäe iitib S5reite fcon te fcba(|)t^fonitigcn 
3lmmer auf ben Scfen/§met) ^bell iDorne in ^}lltten geben einen boppelkn 0cl}ac|f 
m Daö aJoe^ J£)aug/ ein breit / gmei) ^befl lanq. Sergler^en Scrm tyabm hk 
Kammern mitten an 5er QBejlmnb an 5er Oj! @efte/ 5e^gfelcl)en 5a^ @d)laf fBemac|> 
gegen tßorbeii. 5(n 5a^ a5or^^)aug fan ein föerfcboptF ganö In 5en ^of bfitau^ ge^ 
fe$et merben i bag er auf bret) gelten frei) unb auffer bem ©ebacbt fei), äilltreii Int 
©ebdu fan ein rmiber ®aal mit einem ^clm bardber aufgefg|)ref merben/ aber mit;? 
fen an ber ^bbe ber 1£^auren folt ein ®e!dnber'®dnglem Inmenbig umber fei)n/ bar^ 
auf man Muficanten (teüenfan/ ba^glcbt fallet bureft bk genfer be^ ^eim^obetl 
berunter» 

2{nmet*(fnitg. 

Solche (Sdf)le tnlfku In bi^ti ©ebdüDen fallm aUejett febr Ißgbar/ fönberh'cb treritt nian (te drt 
©ebduben ron mebr dß einem @tocf;5Berd anbringen molfe/ Da ge «beraub bßcb merben/ mafen fk 
iiber Die ©efepog noch fo bocpAik mcit ge ron Dem auf rgen OvariD De^ ©ebduDee^ bmein ftegen/ muf^ 
fen außgefübret mcrDen/ efee Die genger Dei? oDec Dev j^uppel fommen/ tbeili^ megen De^ S)acbe^/ 
Daö |b bocl) jkiget/ibeil^ aueb/meü fong Die 5\uppe( Dem 0egcbt revgncfen/uuD ein gdr fcblecbleö km 
fi’i)cn gewinnen müvDe* ?S^eil aber DerAuthor eiti fdd)etJ®ebdnDe bejebtieben bnt/aucl) geb woblret^ 
cb‘e .^cvvn gnDen mosten/ Die lug beldmcn Dergletcben ju bauen/unD em fofebeö ig,vempei not Die ^eti 
neuDen febv Dienlid) ig/habe icb oben nngcfubveie9\t|Te Dasu gemad^t/DeeJ A-achorisCintbeilnng bibgl« 
ten/gbev mebv imD begere ^>iemdcblicbfcit bekommen/noch mebv @cbeiDiJÄ^dnDe eingeviebret/gufr' 
Dag icb DU Der eite eine fleineSlenDevung^emacbetbabe/DaDuvcbm Diefe^ ©ebdnDe gi’ofe 
<|uemlicbkit |u|ammen gebracht ig/mie fdgeuDe Spedneation an^ciget. 

3« &sm urttem 
I. S)it SJeele e&et a. 3- ^teppm in bicÄ«!!«/ 4. Paflage, f. jwep o6mÄiS«r’ S. 

gnb^0tube/7.;tucbe/8.9^i^peife?^ammern/ lo* 11*14» 16. i^. i8.5tammernoDer@ewilbe5Uäl{erlett 
g^otbDuvfft linD Q}orratl)/1 g.^rotterov Dem ©arten/12.1 f. Brunnen ju Den®eeretett/1ao» Mvki 
4)offmeiger^ 0tube uttD lammet/au gebeime kreppen Durch Daö gan^e i&augf 

3rt bem mittlem 0t0cF. 

aa» ^ie^aiipt#$:reppe/bamanaugDemimfern0tDcfberaü^,fdifit/a§.55or^^agfDberS5eefc 
^48 rrfr *. 24. QSorgemacb/ af»Audienz^ 26»0cblafgimmer/ 27.35. jmepGarderob¬ 
ben* ^mymyu (Bem<td>, 41- a^orgemacb/ 40* Audienz, 39*0cblajf;3jmmer/ ig.33. mm 
Gardefobben^ 31. taffel:^3immer* Mtte t 30. <5}Drgcmacb/ a^. Cabinet/a^ 
®cblaf3immer. ^^amerbre^rmacl): 3f-‘^Drgemacb/ 36.(^abinet/ 37» 0cblaf ©emacb/3a 
Paffage oDev fi’epev SDurebgang/ 34-^inbei^i^dnnnergen unD0eccet* iiDie grofe fcbmari^e runDe^lecfeit 
Deuten DieDvdbrert0ecret auö Dem obern0tocF/Die übrige febwar^e »iereetiebte gJeefe DicOvohten Der 
®cbor#@teine an/ wie ge oben neben Der ^uppe barauö geben, ^ep Diefen 0Cibrcn ig bep feld)cr 2lri 
©ebduDen eine grofe 0(btt)ebrigfeit / inDem ge nicht nur Die Architeaur Der Kuppel naebunD nad) 

machen/ (melcbeö Do^ erg in etlichen Sabten fenlibel mirD/ unD mit geringen ^ögen tan abi 
gepulet merDen) fonDern auch m Der ?Ö3inD geraDe gegen Der Kuppel äugdget/ nid)t gut neben fonnem 
QnDegen ig fein ^OJitfel Die 0d)or#0teine beger ausübringen bep Diefec 5lrt ©ebduDe. &enn ge aber 
tpobl gefebmeiget/unD oben immer roeifergemacbet merDen/fan auch biefelnGommoditdt n?eDer garet 
noch öfft förnmen» ^ 

" 3« bettt <>b«i;rt 0tod 

4j.^)aupt;t'«i»ii)s/t>Ätau6 man au« bem mitttetn @töcf fcjMUfffSmmt/ 43.9)öte@aaf/44 
Peftiri^(0aal unter Der dtuppd/ 4r*0peife#0aal gegen Dem ©arten* ©aö futiffte mtrnn^ * II 
Q}orgemacb/47- ^obnmnD0cb!af3immer. E>a8 k4?^tr<0ema€b.: 48.^:8or^3immer/4Q Au-' 
dienz, n.0d)laff#3»mmr- 2:>a8(kbmbe(Sernad): n-^tube/ fa.^arömer. I)a8 aebrg 

f4* 0tubc/fr*Kammer* neunte : f7.‘^?or^3immer/fg. Audienz 
$6, ^laffsSiu^mer» huB $rbcrtbef <5emad): ^0r;3intmer/ 6o* ^obmnnD fecblaff^^im« 
mer. gnD aber Diefe Stmmec Dergegalt aneinfdnDer gebdnget/ Dag man nach i^i^elieben gvdf re @e« 
mdeber »on mehr, 0tucfen formiten fan* ^enn ein appanagifter unD Pcrmablter ^rinß bep einen! 
mportantenJanD#©ut eme fold)e SCßobrtung befdme/ mürDe niemanD in ^breDrfeßU/Dag er feineni 
0tanO aemaimiDpollfßmmenbequemlicbbgiret fepe* . 

^2, mn 

•ffl* 

IV. 



SSott bm SSorttjercf ober SJIepcr^J^off m$ fernem* 
V. 8(n bctt »orbcrn bei)Dcn Äammcrtt follen gaubeti anliegcit/ ba man um beti 

an treten (Seiten umgeben/ unb bem ^ormeref gelangen Jeut/ unb 0av an bet! 
(Seite/ meicbe gegen bem !ÖSobnungö48au lieget/ foK bie angeieget tnee^ 
ben/ aifo baß fte gegen Wittag/ unb gegen bem duflfern Jgxjff gemenbet fei), giie 5f?e^ä> 
ten unb ginefen ber Äücbe iß bee ^oigt^ J£)aug / unb baß ©efmbe^*&aug. Jgerna^ 
fan auömenbig ein fdbacötformigei: ^off mit einem Brunnen im Witten angegeben 
»erben / unb Fan auch biefer ^)off einen Söogemgauben umber haben. 3«*^ Rechte« 
unb jurgirtcf^n tan man bie@tdüeunb©cbeunen anbengauben anfangen/unb^b^ 
SEBege haben/ baß man babureb b^nfabren fan. (Segen ^^iebergang tan ein ^licbeiu 
©arten / unb gegen Sluffgang ein Sölfem ^ unb 5?rduter ^ ©arten liegen/ gegen Witter« 
naebtaber ein fcbbnerguß?@grten/unb beoberfeitö hinter bengauben bie4Dbß-®drte/ 
bamit ße nicht ber SEBobnung baß fcbbnße ?lu^feben benehmen, ^üe biefe ®drten unb 
©ebdube tan man enblicb mit guten ©raben umher einfaßen/ benn bie Xeutfebe ^it/ 
baß man allein baß SEBobn^ J^duß befeßiget / unb 0^eunen unb @tdße sur ^Ißnbe^ 
rung außen unbermahrt Idffet/ iß bie beße ni^t» 

SlnmercFungeit* 
CiO SOBö ntd)t l)i'e©e65ube bet ?(lnb#®utetijom Q5rahb/c^ fei) bureb ^neg oberburebUnfall 

gdn^Iid) i>ersel)M noerDen/finbet fid) nicht leicht Gelegenheit gan| reguläre Ojorwerefe anjulegen. 
bennoch foltc billich/tveil hoch Die Regulatitat in allen 0iucfen etwa^ Dortrepcheö h«t/nnD gleichfam 
»on Der iSejchaffenheitunDRegularitot DeeJGemuthe^ DergeuteSeugnu^ giebet/ein jeDer^Dau^^^ÖÖirti) 
DÄU feinem ©ehope einen 2lbri§ machen/unD Darauf»erjeichnen laflfen/mie Die GebauDe auf fothanen 
^lal hätten regulier angeleget roerDen fbnnen/ unD fo oft hernach eine^ oon Den GebauDen ne« ge« 
bauet merbenmuf/folche^ nach Dem Üiip einrichten lafen/fofkimt man enDllch unoermereftunD ohne 
alle befonDcre en/ ju einer gänzlichen Regularitdt. 

(a.) S;)af eö etmaö fchone^ unD bequeme^ bepSanD^^ofen mdre/trenn man jii affen Gebdu« 
benln bem OregemSEBetter troefen/unD fonf auch mit reinem guf fommen fonte/ tvirD niemanD idugnen/ 
hingegen auch wenige ^iigeben / Da^ man man eö mit folchen ^ofen erhalten Fdnne / Deren folche 
quemiiehfeit wertl) fep. 3ch felbf getraue mir nicht äu Idugnen/ Da§ folche ^Q5ogen?gauben/ al^ unfec 
Audtor haben will/ blo§ eine @ache ror reiche ^)erref fep/ Die auf Proprere gerne wad menDen/ unD 
irenDen fonnen. Sch wfirDeauch Darinnen mit3hm nicht eind fepn/ Da9 man Die ©cheunen unD ©tdU 
le Daran bauen foUe/Denn erflich wirb DaDurch cinegar jufarefeConnexion DerGcbduDe gemachet/ 
bie man inSeuerds^oth fo fchleunig nicht bepfeit fchaffen fan/ ald Dad geuer DaDurch^ «on einem Ge« 
bduhe an Dad anDere fommt. gweptendwill ed (ichmit ihrem ■Dache fo Denn nicht wohl fchicfen/inDem 
cd garju große !Ddchergicbcf/wenn jum Stempel ein folcher'^^ogenjgquben mit einer igeheune unter 
«inem &ache fepn/ unD Doch Die ©dheune auch ihien behorigen Övaum haben foll. S)avum wolte ich 
lieber Die .^off^GebduDe i6. ao. unD mehr gnp ^^^it hinter Den gouben fefeen / unD nur Durch fleine 
iQueer«@dnge Daran hdngen/ Die man in geuerd«@efahr behenDc abreißen fonte. €d fan aber fd)on 
genug fepn/außer affju (iurmigtenSEBetter auf Dem ganzen Ö5orwei'cf i«^egcnd>'3cit herum ju ö^hen/ 
ohne nag $u werDen/wenn man nur Die^d^er DerGebduDe auf einer 0eite big 4*8nP weit über Die 
SfeanD hctt>m!9then Idßet/unD Darunter ein hohed unDwohl abfehugiged 0fdn^Q3flafer leget/ »ön ei« 
iiem GebduDe aber jum anDern Gdnge machet/ Die nur 4. gug.in dichten weit/ unD 8. hech ImD/ unD in eü 
tiem mit *öolZ ganz weitidußig unterf uZeten S)dchlein befiehen, 0olche fan man in geuerd?Gefahv 
audh gefchwinD/ unD ohne fonDerlii^en ©chaDen abwerßen. 

(9 ) €dißaber einewichtigiegrage: ob man DieGebdube ber Q}orwercfe m{f0troh ober mit 
©teinen Decfen foUe. Gm0troh«©ach wdreunfreitigPor©cheuncnunD 0tdlle bcßerald ein0tein« 
SDad)/ fonDertich wenn ed oben am gorfl wohl »erwahret unb gefchloßen wirb / wenn nur Die große 
geuerd#Gefahi! nicht Dabep wäre, ^enn ed oerwahret diel beßer wiDer SOBinD/ Sijegen unD 0chnee/ 
öld Dad bc(te 0tein«S)ach/ if feht leicht/ unD brauchet wenig .öolz sum Gefpdrre. ?SBad Die ^of en 
anbelangct/obfehon ein 0tein«ä)ach fechdunDmehv0troh#!Ddcher audhdlt/unDalfo Damit herein ju 
bringen fcheinet / wad ed mehr fofet ald jened/ fo iß Doch Der Q3orfchug auf einmahl ^gar ßarcf Da« 
bep/ ed iß auch wenigßend jwepmahl fo »iel ^)o(Z jum Gefpdrre eined 0tein«S)ached nothig. Sillein 
bie große generd^Gefahr Die bep Den 0trohmnD !R6hr«üDd(hern iß / iibcrwieget alle anDere Urfachen/ 
unD we:iDe ich leicht Darinnen Der oerßdnDigßen .öaug#3EBirtheQ5epfaU befommen/ Dag/wenn man ed 
irfd;wtngen fan/ man aüejeit Dad 0tein«ä)ach Dem 0troh^^ach porfeben foffe. 

(4.) gSBie man ?0)eper«.&ofe befeßigen foUe/ nicht wiDer Die Gewalt Der0olDaten/ baraußjn 
nicht 5U gebenefen iß/ fonDern fo weit/ Dag fein Wenfeh ohne Gewalt m öben/ auch fonß fein frembD 
^ieh unD fein ^iöilD hinein fommen fonne/ iß auch wohl^eDencfend wetth. SßJo man Gelegenheit 

W/ 



6dt/fie öffwöffe Unföffert ju machen / ifite frepticj eine |>f)r ö«te ©a(fx einen gnn^^cn |)of mit 
feinen 0cb5ut)en unb @5ärten mit »enigflcnö 6. §«§ beeiten unD an Gaffer 4* Sn§ ^ieffen ©raben ju 
umfansen/ unb foicbeö fo üiel mehr / wenn man |ic mit Sifcbcn beferen fan. Slllein Diefe ^iüifeeiigfeit 
ftnbet ficb !aum beo Dem bunbetflen @ut €nie blauet um()er ju fiUrcn / fojiet auch an Den meitleti 
Orten ju üiei/unD mo |te nicl)t auf einen recht fyfien unD gleicbcn ^oDen gcfe^ct/unD in gcnu^afamer 
S)icfe anseieaef mirD/ ijt e^ ebenfalls ein unbejidnDiö mefen Damit SlBcnn man umher jlarcbe / unten 
auff. gujS gebrannte/unD bei§ mit ^beer befmcbene eicl)ene '’]5foüen/1 o^gug weit öon einanDer in Die 
€rDenTe6en/be^Derfeitc5 mit4.3Dll tieffen galten öerfeben/ unö ficbene Q5oblen Dajmifcben einfcbbebten 
fan/Daruber manein2)acbDon Q5reternleget/ unD fe(l auffnageit/ gibt folcbe^ eine Dauerbajfte/ aber 
auch an Den meifien Orten gar foftbare ®efe|iigung. 2iber Die gemeinere auö Ovcifern gepocbtenc 
gdun taugen nicht riet / haben (let^ flicfend üonnotben/ unD fojlen Damit nicht wenig *öoi|. (^in leben^« 
Diger Saun ift Daö allerbefle / unD fan an Den meifien / wo nicht an allen Orten angefchaffet werben/ man 
mu§ aber foiien an^urichten folgenDer ©eflalt oerfabren. ?U3ann Der .£)ojf ringsum mit einem Durren 
Saun öerwabref ifl/ fo mache im grubling a. bi§ 3, gug weit / üon Demfelben innen ringö herum einen 
traben etwa gug breit unD tieff/thue Darein etliche ginger hDch^ferDe#f flh#oDer0chwfin;^ifl; 
nachDemDaö^rDreichfalt/mittelmdgi^ ober hi^ig ifl/unb fülle Dieauögegrabene ^rDe alle wieDer Dar^ 
auff/welche/ weil fir nicht alle wieDer in Den 0raben gehet / ein flein S)ammgen formiret. SDaraujf 
mu^ man Den ^)erbjl hernach)/wenn e^ fchon einmahl ein wenig gefrohren hat / ober Doch wenigilentf 
»or Dem^Olonat November Dteifer oon allerlei S)orn?@ewdchfen/wie unDfo oielerlcp jle beet OrW 511 
haben finb/nehmen/unD fte einen halben 0chuh weit »on einanDer nicht €reu^wei§/ fonbern aiifrccl)f ppan^ 
hen» ?£Benn fie nun au^wachfen/ mu§ man 2. big 3.3ahr (te flcigig abfehneiben / auf Dag fie lieh er jl gan| 
Dichfe/unten gan^ an Der €rbe oerwachfen/ hernach brauchen fie feine ^Bflege mehr / unb wirb ein ewiger/ 
Dichter/fclXner unDnühUcher Saun Darauö/burch Den fein ?2Bilb unD ©eflugel fommen fan. 

Cs) ^ie man Die ?Oleoereo?©eb4uDe nach Den plagis mundi ft^en follc fiinbet man in Q5ucf)ent 
einen Raufen 0veguln / Die Doij) meiflenö non fchle^ter Importanz unb feiten iu pradiciren finb. 5Die 
Q5ornehm)le ftnb wohl/Dag man Daö aQÖohtt?.^aug wo miSglicl) mit Der oorbrr 0cite geieii 9^?iiiag 
richten / Dir öbrige^ebduDe fo legen / Dag fie Dem Stßohm^aug wohl im ©eficht jlnb/ unb )d mel immer 
thunlich ein rcgulareö Slu^fehen geben/ Die jenige aber Darunter / Darinnen geutr m .ggcbiauchet wer# 
Den/Dag DiegewohnlichgeSlßinDeguncfenunDIKauchbon Dem^ofe abtreiben. ^Ö^aefoi^i nochbüoon 
|u fagen ig/ wirD bei) ^efchreihung jeDeö ©ebduDeö befonDerö berühret werDen. 

(6) €iue hochgnii^liche@acheift/wennumunD^wifchenDen?(}?ei)erepf@ebduDen^inDenoDer€iJ 
(hettsQ3dume gefe^et werben/ welche nicht nur Den faltemunD 0tium#SDBmDen trefflich 0nhalfthim/ 
fonbern auch'ingcucr^^^flotl) überaus grojfen ^u^en bringen / Dag Der SlBinb weber oon einer 0eite 
auf ba^ geuer fo gewaltig SU gurmen/noch e^ auf Der anbän<0eife weit fortführen fan. (^e bringet 

■t)on Einfang groffe 9}löhe junge ^Sdume auf .^ofen fort ju bringen / weit man ge mit groffer Corgfatt 
!iid)tnuroor Dem Q}iehe/fonbern auch oor unoorgehtigen Unechten oetwahrenraug / Dag ge uicht Daran 
fahren. Sber groffe ^u^en:aber / (Die^tnmuthigfeit su gefc!)weigen / Die einem ^offDaburch erwach« 
fet/wenner alö meinem SCßalDenDlich in lauter Schatten ju liegen fommt/ barjwifchen bod) hin unb 
WieDer sur^rqutefung beöÖ^ieheö Dem ©onnenfeheineinige ‘Bld^eoffen bleiben) bezahlet folcbe 0}lühe 
Dielfdltig/ unb id) felbghabe untenchicbiid)e ^pempel erfahren/ Da in geuerö^^Brung einige ^-.»rdume oiel 
taufenb Otthl. Q^ortheit gebracht haben. 

(?) 3« toaö t>br einer Orbnungbie^ebdube liegen/lieget auch fo Diel ntd)t an/ wenn nur Die 
©d)eunenjiahe gegen Der Anfahrt m J^ofeö/ hingegen Die ©tdUenahebep Der ^eperepriBobnimg 
liegen/ber 0chaff5©taU ausgenommen/Der auch nahe an De^^^ofe^ ^harweg fommen/unb Deo ©chdgr^ 
SEöohnung nahe bei) geh habenfoU. @chwem#0tdllc mug man fonberlid) a part, wohl oerDeefet/ unb 
abgelegen anorbnen an einem Ort/Der einen garefen Slbpg hat. 3nSgemein folte man bebacht fei)n/ 
DagjebeS Q3ieheS^igbefonberSgefdmm(etwcrbe/unbttchnid)tmiceinanbcr uermengen fonne/fo fan 
man hernach mit einer oergdnbigen QSermengung allerlei; oorfreffliche Sbung mad)en/ unb fonberlid; in 
©artem^eref Diel fonberlid)es Daburch prxftuen. 3d) will nun swep (grempelfold)erDifpofinon öor# 
geUen/bie uerhoffentlid; oernünfftiger unD oon QJorurthetlen befrepetec ^aug^^lirrhe ^Sepfall gnoen 
werDen: nad)Dem ich vorher nod) eine grage abgehanDelt/ welche oon einigen oorgebracht wirb. 

3nDem ge difputieren ob Die Regularität fo genau ju halten / Dag man Die ^oif#0ebduDe 
an^)6he/£dngeunD0ntheilung fo weg einanDer gleid) ober ähnlich machen foüe/Damit ge wenig# 
gens jwep unb swep / ober fo wohl Die gegen einanDer über / als aud; Die an einer ©eite oon Dec 
SOJitte glikh entfernet liegen / einanDer ju fagen. Florini jwar raifoniret baiübcr in feinem flugen unb 
red)tSj»ergdnDigen^)aug#Q}atteralfo: 'i>a debinget fi(^ bovaui^ / Bag 5re ^ebdube gegen 
t)em einmeat^ ©affenttJeig/baö ig/ in geraberginie gerab gegen einander 
öberjfcöen foHen/ fögege gleich mit ber abgemantten ©eite / unb mit Der Obge unb 
iSrbffc mie eö fam Smar/ menn tß bei) freier unb unfehlbarer QBagl gnnbe / miirbe 
jeber SSerfMnbiger felbg auf folchen ‘^öohlganb bebacht feon/ bag folche @r6f|e unb 
.^bhe auch gegen einauber Jufagete. 3n$mifct)en ift gemig/ mer bigfallö genau 
ju beobachten / unb anff^ nettegeeiniurichten begunnte / bev muge manche^ ©ebdube 

& hoher/ 



&a&er/maitcöe^itfeJ)t?r9er/ matt(^eö mikt un& tfeffet? / «n&aud& fc^md^lciv fiir)tett a\i 
eömt> nilölic^)/manc^cöauc^ an einennnrec^fen öinfegen/ raanct)eön?ol 
gar auölaffen: unD milrbe i^mege^en/ n)ie einem t)er ft(|^ bemil^ete/ ieme^nec^tc 
nnt) 5WdgDe $n galten / Die nic^t cinerlet) ^Broffe / ©eflalt/ Kleiber / SSerri^fung unO 
SSermogen Ratten, ©te^et man bkfee nun obm^in an/fo bate^ groffen^cbcm/abennber 
be betrachtet/ voik eö ohne allen ©runD befunden. S)aö ©letcbnu§ ron Unechten unt) ?[)JdgDen fcl)tÄ 
cfet lieh gar nicht/mcil an Deren Unglei^beitin ©ejlaltunD^rdflfe nidbt^ gelegen/auch befannt ifl/ Da§ 
manfolcbe au^jufudben feine SQ?acbt/t)ieltt)eniger an Der ©rdflfenach belieben einiuriiten/grofferobec 
rleiner ju machen Daö Vermögen hat ungeachtet/ menn man Unechte unD ^dgDe auf Die Para, 
de gellete/wie man mit ©ebduDen ju thun pfleget/ murDe mancher grdfern glei§ anmenoen/ fie ron gleu» 
Cher ©rdfieju befommen / mie grofife 4)errnunD vornehme Offider ja ^}?uhe gnug anmenDen/ gleich 
groffe W^rDeunDSeutejubefommen. ij^uniff aber mit ©ebduDen nicht DentaufenDjien ^beil fofehmet* 
gum gmeef ju fommen/marum molteman Denn Darinnen nachldgig fepn* SDie ^DZaafie Oer £anD#©e^ 
bauDe ft'nD ja fo gar genau nicht rcguliret/ Da§ e^ auf einen oDer anDern Sug / n>ill gefchtveigen auf gölte 
anfommt; Da man etwa ordinär einen 5tuhe^©tall 8. S«§ hoch machet / me mürOe te mohl fchaDen/ 
wenn ein t&err Die geringe dloffen nicht anfeben wolte um reguläre ©ebduDe gu machen / unD feine ^uhe^ 
0talle £o. Sughoch machete/werOengeDochan manchen Orten fo hoch gemachet/ Dag man mit einem 
SuDer^eu hinein fahren fan. fommtmitfur^emaufoen^aumeiger DieCCgaajfe wohl 
Durch einanDergu farten miflfe/unD geh feine ?i}Juhe Dauren lafie/ge djfter^guüerfe^en/big er fetnengweef 
erreichet gum €twitl ichinTab. V. alle ^og©ebduDe ff. gug breit uno big unter DoöS^adh 17 Sug 
hoch machen/mit famt Dem ^alcfen unter Dem S)ache/fo wirD niemanD Idugnen/Dag folche*&6he genug fei) 
ror eine 0cheune/weilich fong ^pempel oon 0cheunenauf importanten ©utern wurDe aufuhren fdnnen 
Die uieDrigergnD» SDaöägeperep^ohm^augfan fo Denngimmer^.Sughoch in dichten bebmmen/unD 
Darüber noch nieOrige Kammern 6i »gug hoch/fofommt wieDerumDie »ödhe oon 17 gug herauf. S)ie 
©chaiT#5tühe#unD $ferDe?©tdlle fdnnen ohne ^aDelgleiche hochgemachet/öber Den 0chafen nnD Äuhen 
aber noch nieDrige^oDengemachetwerOenDa^gutterOarauffäU legem SOagju einem ^ram^aug Die 
.^dheoon 17. gug nicht sprog/fonDern recht in^ Mittel fep/ig auch aufler0treit S)ie Breite anbelan^ 
genO/ig ge oor foIche©ebduDe jwar siemlich grog/unD g'nDen geh gef^icfte^alcfen gar fchwer Darju. SD^ati 
gnOet aber folche ©rdjfe nicht nur an 0cheunen/fonDern auch an*^ieh^*&dufern/unD fdnnen auch Die ^^alä» 
cfen/wennnurDie übrige QJerbinDung Darnach eingerichtet wirD/ohne 0(feaDen auö jwep0tücfenauf 
einanDer oerfdmmet werben, gu einer 0cheune ig e^ eine gefchiefte Breite / Dag Die "i^enne Idngö Dem 
©ebduDe pifchen ^mt) ^anfen oDer ©etrei;D?^agern Durchgehe / wie au^ Tab. VIII. ju erfehen. gu 
;^ü5e^©tdllen/ig ge bequem/weil man eben fechöDtephen^ühebequehm Darinnen gallen fam gueinec 
0}?eperepi^ohnungfange au^gut eingerichtet werben/wenn manidngö hinburch eine .öaug?2)eele 
pon, lo.gug/unD bepDerfeit^gimmerpon ai.gugleget/ Die man hernach Durch unterfchieDliche'freite 
grog unD f lein machen fan. ©ehet nun bep einer fo ungewöhnlichen unD fehr grojjen ^^reite an / alle 
•£)o|g.©ebduDegefchicfiich Darauf ein^urichten/wie Diel leichter wirb e^gch bep gewöhnlichem freiten 
pon 35«4o.4f-l>ig fo. Sagthunlagen. wirb aber Diefe^ genug hiepongefagetfepn/weil ohne Dem 
unten noch mehr 5lnlag fepn wirb DaronjuhanDlem 

V* ^ Sbaö erge (gpempel nun ig nach unfern Autoris «Sefchreibung eingerichtet / unD fo regulär al^ 
möglich angeorbnet/alfo/ Dag aüeö in 0chacht/ Doppel unD anberthalb 0^acht eingetheilet ig. S)aö 
SÖohn -Öaug nimmt einen 0chacht pon 130. gug ein/nach welcher©rd][Tegeh atleö proportioniret. 2)ei: 
gan^e^Jla^ hdltin Der Q5reite 7. in Der^dnge i z. fold)e‘^heile/unD alfe an jener^ lo/anDiefer i f 60.0chuh. 
S)ergan|e ila^ Der ^eperep ig ein 0chachtpon 4. ^heilenoDer f2o.gug/Der^off jwifchen Den?D?epe^ 
repj©ebduDen ein 0chacht Pon jwep ^heilen/ oDer'a^o. gug. 2)ie fleinen £ug?©drtigen an bepDen 0ei# 
ten De^ t30Bohm|)aufe^ anDerthalbfolche 0chacht/oDer igoan Der Breite/i^f.an Der£dnge. S^iegrogs 
fe Parterre Deö groffen£ug?©arten ein @chacht pon a ^heilen oDera^o.gug/unDfo weiter alleö übrige. 
S)aö einige mochte^wiDer Diefe Difpofition hauptfdchlich ju erinnern fepn / Dag man au^ Dcr >^erm 
Slßoh.nung Die©ebduDe 8- % 19.20, nicht recht in Ölugenfchein höben fan. S)ie Difpoüdon perhdlt 
geh folgenDer ©egalt 

I. 2)rep “^horwege De^.&ofe^. i.©epgagerter?SßegDurchDen?9?eper?‘6bff.2. ■öie?[gig/^fihleti 
por Da^ grofife Q5ieh, 3 ^runnen/4Q}orhoffDer 5lDelichen9Ööohnung.f S)etinwenDige.ÖofDe^.&errn# 
^aufe^/ 6 Da^»&errm.&aug felbg. 7 2)erperDecfte ©ang ober £auben um Den ganzen.Soffi fan/ fo 
weit er an Dem ^ojf4. hergehet/grün bewachfen fepn/Daö übrige wirb blog pon .&ol^gemachet/unD mit 
0teinen geDecfet. 8. SI)ie 0}?eperep^SÜBohnung/ mit Dem ^ilch>'^ellei7 :^dfemnD 50^olcfen^^ammer/mit 
einer Ocauch^Jl'ammer auf Dem ^oDen/ unD allen waP fong Dabepiu fepn pfleget 9- 2)a^ QSieh^'Daug 
por ^ül)unD .halber/IO.eine 0cheune mitDerlangen^enne/ii.Övebbüner#.Öaug/la. ^)unDe?0tall/ 
i3.0chag'?0tall/i4.0chdfer??Oßohnung if ?Q3ohnung Por einen3dger unD por.^ttten. lö Ochfen^ 
0fall/17 0chwetn#0tall/18 eine 0cheune mit Der langen ^enne /19 ^ül)ner#.ööug/SOBagenÄ0chopff 
unD^]3ferDe?0fall/3o. 5Brauj^^acfi5?H>afch^0chlacht?unD ObgDrdge#|)aug/famt einer SaD»0tube/ 
2i.©dngjunD ©nten#.&aug/22. einSug<0tücfPonQ^lumen nach 4eutfcherCi)2anier/23. eine ?)}?aille^ 
^ahn/24.0bg#©arten mit '?)flaum^Daumen in Qnincunx, 2f, ^rduter^©arten/a6 ^ugbaum# 

©arten/ ' 



»on Taxus, 28 Menagerie t)ör rar Geflügel mit einem ^eieftin ber 0)^ttte/ 
@ommer#^aube auf einer Snful/i^.eine ?£öie[e/fan aud) eine Planragic^on^inben/ Sieben unb^u# 
eben fe^n. 30. ^birr<@arten/ 3 * • @5arten«Theatrum, 32.3rrj@iarten/ 3 3- Promenade in gefebnittenett 
Reefen/ 34. £inben#Allee, 3f*9roffe Parterre t)on Sran^ortfci)en Sujlj^tüden/ 36. ißlamemOucf na^ 
Snfllifdber ^rt/37 0ommer @pa^ier#^auben/ 38.8ifd)^*^eicbe/ 39- Orengerie,4oeine SOßiefe nach 
idnbiffber 2lrt/ ober ein ^op|fen^0arten/41 • ^aum#0cbule non Obj!^Q3dumen/ 42. ?ö3eim0arten/ober 
(laRanien^^dume 43..^ücben?0arten mit St^an^^^dumen/44.Obl]#0artenmit.^irf^^i^du^ 
men in Qüincunx. 

Sbieweil ftcb aber ju einem fo sroffen unb fogar regulieren SOßeref feiten ©elegenbeit ober Ißcli- xab. VI* 
nationjtnbet/habe ieb in Tab, VLnodb einen Cafum,eine^ 0uf^ oongleicb groffen Revenuen, »orge^ 
jleüet/ unb nad) eben Dem ?O^aaf#0tab oerjeiebnet/unb bamit folcbeö in anbernSdllen beflobefjersum 
Crempel bienen fonne/folgenbenCarumbooonfingiret. bdtte Titiusju feinem jiemlicb importanten 
^anb#@ut t)or bembie 0ebaube an einem gar ntebrigen/ fumpfigten/unbalfo gar unbequemen Ort ge# 
babt. ^aebbeme fit aber eine bureb S^molicbe Trouppen angelegete geuer^?^^run|f / fo gar jamt bert 
^auet#iö6fen unb ©arten ;bintpeg geraffef/ba§ er an feine Reparation gebenden fSnnen/ bat erficb 
entfcbliefen müfen/lie gan^neu aiiffsubanen. ‘Oaber er Ovatbö morben / ettraöregulärem ju bauen / un& 
ju bem €nbe einen anbern f)3la^ »or bie ©ebdube au^mfueben, (gr finbet aber feinen / ohne eine fum^ . 
pjtgte ?Ö3iefe/ bie ftcb oon ^ifternaebt gegen Mittag in bie Sdnge erjlrecfet/inö 9)?ittel gerei^net auf i Ö0Ö* 
bi§ lyoo.gu^/mit ber Breite inöCDZittel etmaauf 7co.0ug/an bem 0uber;<^nbe aber eine fanbige mit 
SSufcbbemacbfeneSlnbobebat/inö^ittel bep yco.guglang/ 600.breit/ meld)ebocbamb5d)ifen Ort 
nid)t mehr al^ 17- S«§ i»ber bem JSßajTer lieget. ^Diefer ^la| lieget unweit bem s:)oi’ffe swi[d)en jwe^ 
^rmeneine^jimlicbliarcfen ^DmblerniSacbeö / ber mit febr Picl Stummen lauffet/ imbfeineUfer febc 
jerreiflet/ba§ immer baraniu flicfeni)l/unterbefagtenfl)la|aberwieber|ufammenf6mmt/unbbengleid> 
famju einer 3nf«lmad)et. S)aröberfucbeter etne^ Archite6ti9(afb/ob unb wie eruermeine/ ba| Dar« 
auf 2ibelicbe*6oif;@ebdubemitfamtben notbigen ©arten angeleget werben fönten. 

SDarauff nimmt biefer ben ^la^ fo wobl bureb bie Bouirole,ol^ aud) bureb Äulffe einer rid)tige« 
0cbrot#1löaage ab/ oerfertiget baruber bie ßriebnung Tab. VI. unb bcrid}t£t babep / ba§ ber ^(ab ju 
Slnlegung eine^^lbelicben ^)o|fe^febr bequebm fep/baoon er erlilicb bieSpedfication, bernacb bieRatio- 
nes fei*'<’*’^*^''r^mi»irtni<>h<>f/wij> fhirtpf ♦ ^' 

bie Allee nad)bem^)offe gebet. a.^tein^iSBeginbem ^eper?.ö‘>ff/ 4‘em runber^burmober^auben^ 
Pfeiler, f.ein gnberer ^bnrn mit©efüngnufien/unD barunter mit einem 0d)epjfi»iSrunnen. 6. SbatJ 

9}f£perei) ?ö3obm.5)au§/7. eine ©cbeune mit jwepOueer^^ennen/g. ein 0d;aaff^0tall auf j-00.(gebao^ 
fe/9.3dgeriDau^unb .^unbe?0taU/ lo.Oteitmnb ^agen^.öttu^/i i. 0taU aufaö.^ferbe/ i2.^rau^ 
^aef^^afd)? ■Oroge>0cblacbtmnb iSabe#.J)aui/1 g-eine 0cbeunen mit^n)ei>iOueer#^ennen/ H.Äube# 
0tallauf88.^ube/if.Ocbfenj0faUauf 40.0d)feni7* Oeb^ein;unb Ob|bq3relTe/ unb 0cbni6eU 
S^ammer/famt ber^obaef^Sbrogerep. Oberem fan nach ©elegenbeit/wo picl Sößei^en gebauet wirb/ 
ein Manufadur ju weiffem ©tarcf mebl; wo oiel ’^acb^ gemacbet wirb / eine 2Bacb^^Q3leid)erep barin# 
nen angeleget werben. 16. ©eflugep.^aug/18.0cbwein^0tdae/1bep ber 0d;d|Terepy2o. 
*5errn a2)ojf/barau|f0tocfe mit 0onnen#Ubren/21. tauben nach ben Jboffi©ebduben uerbeefetm ge# 
ben/22, beö ^errn .öau9/23.£u(fj©arfen/ 24. ^aumgarfen/2f.^ud)en?©arten/ 26. ?ö3iefen auf 
,£)oUdnbifd)e^rt/27.O}füblem0ee/28.dfobrno:)?ublr /29.sa3alcf^?aJuble/ 30.Doppel por ^ferbe/ 5il 
0cbdffer#|)aub/32. ^irtem.g)au6/33.ba^ neu angelegete ^orif/34. beö^öauren fJiöobn^unbQSieb# 
»Öauf/na^ üerbeffertet ^ieberfacbfi'fcbrn 5lrt/; s be^ iSauern 0cbeune, ^ 

I. S)ie^ublrm^dcbrfInb/foPtel nacbbeöOrteö©elegenbeitmdgltcb war / in gerabe©andfe 
perwanbelt worben/ niebt nur sur 0cbonbeit / fonbern pornemltd) äum ^?u^en. !^enn ba fonft bad 
fö3affer in ben brummen ohne Unterlag/ unb fonberlid) wenn eö grog ijf/piel Ungelegenbeit unb 0cba# 
ben an ben Ufern perurfacbet/barff man in fold)en geraben ©rdben/ blog in bie SÖßincfel queer über flei# 
ne Sbammenpon Fachmenober 0tacf;SOßercfe anlegen / unbalfoben ?SBincfel beö ©rabenö injwen 
anbere Stßincfel breeben/ bag baö ?U5aflier auö bem einen langen ©raben reebt gerabe in ben anbern 
dingiret werbe. 

Hz 3«nt 
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3um €jfempe{ 
fei; t)er ©raben a b c d c f. @oil 

t)aö SS^affer gelcncfct mer&cn/DaJ e^ 
tecf;f mit Den Ufern Deö 0raben pa¬ 
rallel fortfliefle/ nach Der Sienie g h i fo 
mu0 icb Den SOBincfel De^ ©rabcn« 
ghiDurc^ Die ^iniehl in stt?ei;^bei^ 
letbeüen/ unDDaö 0tacf#DDcr Fachi- 
nemSößercf mbnh aifo fül)ren/Daf Die 
£inie m n perpcndiculär gegen Der 
^inie h 1 fei; nnD bernacl) auf Der an^ 
Dem @eiten ebenjb ein groffeö iStücf 
pcq non Dem Ufer abfcDneiDen/ Da^ 
mit Der i^raben Durcbgebenon feine 
fileicbe aßeite bebalte/fo mirD Da^ 
aBajfer in folcbem ©raben nimmer^ 
mehr einreijfen unD 5?rummen nerur^ 

^ ^ ^ ,, .... facben/melcbe^bepaKenCandlenDie 
fltcfltenbe^aßaffer ftoFen/notbmenDtgmugrn acht genommen merDen. 

a. €o(tnD aucl; DurdbDie fümpfigte aÖiefen bin imD mieDer niet ©rdben gemacbet morDen/ Dgc 
non pie^rDe gebrauchet mirD/ tbeilo DieDaitnifcbenbfeibenDe Sßiefen umher mit einem 2)dmmgenäU 
»erhöhen/theilo auch Den^ia^ juDemOb(t^unD5tuchen^@3arten/ tneicher zugleich mit 9öf?i(t reolet wirD 
5u erhöhen. SÖßenn nun DieSÖßiefen nach Dem umgepPuget / unD ein oDer jmep 3ahr mit ^abec / her# 
nach aber mit guten 0ra§»0aamenbefdet/ iinD an DenSdmmen mit f leinen 0ci;ldujTen ncrfehen mer# 
Den/fo befommt man Die herrlichlfen äßiefennonDer aiMt/ melche mit ihrem fleinern^la^^rep unD 
mehrmoh! fo niel %^en bringen / al^ norher Die gan^e fumpfigte aßiefe nicht thun fonnen / umd Daö 
Daran gemmDeteCapital rechtfchaffennerintereiliren. ^ie ©chldujfenDienen Daju/Da^ wenn Die aBie# 
fen ju tro(fen1inD/DurchDie obernäBafferfan hinein gelaffen werDen/ ftnDftc hingegen ju nap/fo idjfet 
man Die Obern ?0?uhlen jufe^en / bi§Die untere ^ubleDa^ aöaffer auO Dem ©raben abgemahlen hat/ 
Riebet Denn Die untere aßiefem@chlauffen auf/ fo ziehet fi'ch DaO aßajfer in Den 9)?ühlen#©raben hinweg/ 
wenn nur alle^ nach richtiger @chrotj?U3aage oerlldnDig iji angeleget worDen. 

3* ^eil Der£uftj©arten mit einem *i|:heil aufDie ^dhe/ mitDemanDern in Die fumpfigte liefen 
juliegen fommf/mu^ Die (grDe oben eineO ^heü^ weggefarret/ unD unten hingebracl)t werben/ unD folche^ 
Dam^'-teO nicht Diel fojte/Durch etliche Slbfd^e / ober mit Raffungeineö jiemltchen 5lbhang^. 3u welchem 
©tficfe Der Archited Durch Die @chrot#jU3aage/ Den Frobl pon Dem Tcrram accurat auffnebmen 
mu§. 

3um ^pera« 
pel Die Sdnge ju 
Dem ©arten de- 
ftiniret/ ab in 
bepjlebenDerSi# 
gur|ep3^ogu§/ 

Daranad lao.gug erhabcnfepen big auf iS.gug/ Der übrige ^la^d b öon24o,gugnag unD nicDrig, 
S)a mugporerft jumSlbjugDer ©artenaufico.um|Siig/unDalf0 2ii3'>llbet; a bober bleiben al^ 
bei; b weliteO Durch Die £inie e b angeDcutet fep. 2lleDenu Darff nur DaO übrige ^reoecf ce f in Dem 
Profil in Reäangulum pon Der £ange e b, al^ e n m b perwanDelt werDen / fo gnDet fiel) accurat 
por€rDe weggebracht / unD wie hoch unten >’l^gocfe beraub geben mujfen/ um Darnach Die (^benung 
anjugellen/ Da wirb geh in gegenwärtigem Calu gnben / Dag e^ nichts fogbabreOfep / Den £ug#©arten 
in einen ebenen @tanDjubringen. 

4. Swifchen unD üorDcn©ebduDenDe^^eper#.£iofe^ nach DemS)orff jti / igallec? polier Q^duis 
me angeorbnet/ weilgepielfältigen ’l^u^engeben/fonDerlichaberDieaBinDcabbalfen / unD DaDuref; Die 
©ddber conferviren unD Die 0tdlle warm halten / wa^ aber Da^aUerpornebmge ig/ in geueri^^^otl) 
gar portreffliche Stenge tbun^ Dag Der aBinD Da^geuer nichtoen einem 3immer nach Dem anbern ful;^ 
ren fan/wie folchc^ Die (Erfahrung in gar pielen unD mercflichen Q5egebcnbeiten gelebretbat. 

f. ©er.^ojf igoben gegen Dao.&errn 4Daugjuengergemachet/ DamitmanDego beger Darauf 
allcö Durcl)feben for ne/ wie Denn folcI;er ©egalt nicht nur Die PorDere / fonbern auch Die hinbere 0eitc 
ber ©ebduDe fan befehen werDen / unD fo wobl Der gan^e .^of[in Der ?9^itte /alo auch bepDerfeit^ Die 
©affen jwifchen Den ©ebduDen/ au^ Dem v^errn »&aufe pollig fonnen Durchgefehen werben. 

c 

?Son ber ?0Jeomo mfon&cr^ett 
Unter Diefem 9^ahmen pergebe ich Da^ .^gug/ worinnen/ Die jur QSerwaltung Deö ?D?eper^.f>ofeö 

^egellete/fowohl5luff|eheral^ ^Diengf-’^oten wohnen/fpeifen/unD big auf Dieieni^e/iobep Dem ^ieh 



m&«tt^fdllmfc§(öfai/il)rg®c6ta$@felle5abm» Unfer ©olbmann batblefem^gi* 
bduDet'nfonDcrbdt Boekkr orDmt in feiner^üiaug^unD §e(D0cbu(e Dit'feSiniÄ; 
in Dem »ög^tfcbafftüfben ^Dbn^;§au[e in Dem nnteifien 0cfcbog an/ m6d)te aber l)cii‘ju $:a9 un^ 
ter ttoenigen ^ei)faü finDen/ meili^o alle mehr Dabtmncliniren/ Da^ man Die 0)kperep^^obnwn3 
befonDer^ fefje/ tt)ie e^ auct) Die 9vemlicl;feit unD Die OrDntig allerDinö^J erforDert» ; 

ScberforDere aber auf einem impomnten©ut/ Da etmd ein QSermalter ßebaltett mirD/ Det 
lugleicl) ueiftebet Dem *g)crrn in Q^ermaltuns Der Untercjericbtbarfeit fo mobl/ ak in Der ^erwaU 
türt^ De^@utc^ ju adiiitiren/ Dag Diefer mit in Der ^eiKtej; mobne/ unD nicht nur Die ©ericbt# 
<Stube an feiner Hßobnuns/fonDevn aucl) iu DenbeDließcnDen d^ammernalle tro.cfene SfBabTen/fo 
|um Unterhalt Der l!eute mit Dienen/ )a aüe^ anDere ^um Unterhalt D^r £eutc auf Dem ^off er^ 
forDert mirD in iSefcblicü habe/ ohne ^a(cl)/ gleifcD/ ^cife unD '^ufter/ fo Deb ^TJever^ 2luff> 
ficht unDIBerecbnunö anoertrauet merDen. SDefmegen Der ^^eper in feiner ^SBobn* 0tube/ 
dnen/etma mit einem,©tacfet abgefonDerten Ort/ ju^DlcfenunD jumMfe machen haben mu§/ 
Der allezeit in gemd§iarer)Sdrme erhalten merDenfbnc. tRahe Dabehmu§Der^}dlch^i^eüerfei;iT.,. 
fSiefolche^inTab. VlL in Dem untern ^runD^üdb mit mehrern nachjufeheniji. ^ine groffe 
©efinD^^tube mtrD auch erforDert/ aber feine .Kammer Daju/ meil man ohne ^otl) feinen Oiaum 
anmcnDen muf in folchen ©ebduDen. ^Run i\l jmar auch nicht rathfam Da^ ©cfinD auf Die 
Den legen/ theik meil man auch Diefe jum @etrepD#fchütten/ hochndthig hat/theüe^ auch n)eil man 
in Gefahr ifl/Daf Daö ©cjinD ^ied)t mit Dahin bringen/ unD 0chaDen anrichten md^te/ ju ge^ 
fchmeigen mie iiu|lid) eiUjl/ Da§ alle^ 0e|inDc/ maö in Den 0tdüen nid)t unumgänglich fd)laifeii 
mii§/an einem Ort bepfammen fd)laffe/ Da Der?D?ei)er urlD feine grau alle^hd^en unD theÜ^ aucli 
fehen fdnnen. S)c^Dmcgcn molte icl) erjllicl) an Der ^anD bei; 6. guj in Der «ödhe5topen anftch^ 
ten/ miemanfi'eincgjoüanDunD in^^kflphalenhat/ mieDiepundtirten^imen in Deö CÖ^eper^eJtamä* 
mer anDeuten/Daju manau^ Dert^efinD^^tubemitfletnenWern hinauf fletget/ unter melchett 
öiiDcredvopenmdrenöor Dcn?Dlci;er unD feine itinDer/ Darein man au^ Der^^ammer fdmmt; in 
jenen erhabenen fdnnen fed;^ ^erfohnen fchlaffen. gerner fdnnen in Der ©efinDeigtube Dre^' 
€ chlaff^ ^dnefe fepn / melche mieDerum oor fed;ö ikr)ol)neni;aser#0tatt geben. ^iDlich ma^ 
man aud) Daö@e|]eUunteremem *^ifcha{fO iurichten/ Daf Metren Darinnen liegen/ unD Daö^ifdM 
^lat an ©eminDen fan aufgehoben unD geftüiet merDen/um juDem^ette ju fomraen/ fo hat 
man Säger öoroier^eheni’Jdcrfonen/ ohne Den geringfien 0vaum hinmeg ju nehmen/ Den man fon)E 
nullen fdnte/ unD fm'o Daju alle Diefelbige gan^ nahe um Den 0}Jeher. ^hdten noch mehr,0d)laip« 
©teilen auf fold;e SIBejfendthtg/ fo fdnnen noch jmep big Drep @d;la|f«^dncfetn Die ©ericht^A 
©tiibe f ommen. ODer fo man Diefe oor ©eflnDe ni^t ildthtg hat/ mdchte man Do^ eine oDer |me® 
folche ^duefe/ oDer lieber eiir^ette unter Dem^ifch^^^latt halten/ meil ju Seiten geringe ^i3erfo^' 
neu auf Den .^ojff ommen/ umQDieh oDer ©etrapD ju hanDelny Die Der.^err M @ut^ gern übet 
0?achtjkherbergen unD Doch nid)t in feine ?löohnung legen mill oDer fan/ meld;e Dann in Der @e@. 
incht^^v&tube gut logiren fdnnen/ al^ Die man um folche Seit nicht gebrauchet ^ep Dem Bericht 
holten jinD hernach folche %ifch unD ^anefe gar Dienlich. 

SDiemeil aber in Der ?0?eperep am dffteßengeiterfomohl in Der ^fiche/ al^ aud) Q[}o^^Oefert 
mu§ gehalten merDen/ su gefchmeigen/De^ oielen Sichtet womit man hin unD wieDer gehet / Daf 
alfoDaleid;tUngldcfent|]eben/ unD Darauf geuer in Die übrige ©ebduDe fommenfanj/ würDe ic5 
einem^errnrathen / Die iloflen nicht anjufeben/ iinD Die©pccf^fammer Deö ^eper^ famtDeß 
CD^o(cfem0fube/ f uche/ ^oigt^?©tube unD Kammer/ famt Der glachC^itamnier mdlben |u lajfen/ 
Damit wenn m geuer etwaö Darinnen in Der ad)t ergrijfe/ nicl)t gleich weiter aueibrcchen f dnne» 
SlkDenn aber muffe Die ^dhe Dc^ @efd;ofie^/ Die id; nur auf lo. gu| in Süchten gerichtet/ la.gul 
genommen werDen. ' 

^Sßell aufDem^oDcndneÜvauch^^ammer fepn miij/ i|l ndthlg/DiefelBe innen am ^olt 
umher erfflid) mit gebrauten a|SollDicfen/ unD aufDiefe S)icfe gefe^eten@teinen|upetblenDen/; 
uiiD Darüber noch mit S!epmmbejlreid)en. S)er^oDenunDDie^ecfe müfienau^ mitSepmjfarct 
befdilagenwerDcn/DamfteraberanDer^OecfebefldnDigbleibe/ müffenDie^afefen/ unD Die0tacffr 
c^ol^er jwifchenDen Q)alcfenmit0fdgcln befd)(agen werDen/ Die Da breite unD platte Äffe habend 
Daiwijehen DerSepm eingefchlagen wirD» 

?8on liem SBcrct'|)aufc. 1 
k id)Dag ©ebduDe/worinnen gebrauet/gebaden/^ränteweingekennef/ ^al| 

miDpbjt geDorret/ gewgfchcn unD gefd)lachtet wirD/ ju weld;emaaen/ Die Gelegenheit unter einetn 
^ad)e billichgefud;etwirD/wetljuallcngeuerunD^affer erforDert WirD/ auf Da§man Diefer nir# 
genD^ weit tragen Durffe/ utiD ieneö Deffo beffer perwahrenfdnne. ^uf importanten Gütern foüe 

biliich iu einem j|Den pon Diefen ?£Berden eine hefonDere Gelegenheit fepn/ Damit man ntrgeni^ 
.' ■ M gehinf: 



bt^®ef(Jfe rtidtiitimermöWam fcbäumit müj^c/blg töc^ eßMicb dncniittj? 
bienlicbm ©cfi^macf fe|l annebmfeti/ ftjeiin immct einerlep bittein f ommt» 

. b(efeö ©ebdübe äucb wobt »emabeetnjetben/ bnfi ba^geuer nichts bat^ 
tttnenretcbtiicbnnjörtben/ öietroeni^eröefcbwittbe bcirinnen äu^bfeitcn/ ol^cgat auebrccben fbnnc/, 
tjaber ee ememitt)obij'b<tbcnben ^errri «ucb Da auf etliche bunDert Ovctcb^tbalec ni^t anfommert 
müfle/ um alle^ su molbetti 

^ 5cl^|^/ ba§ bte ^iebbabet bet ^ao^^^irtbfcbctfft/ an bet Anlage elne^ folcben ©cbdu« 
yr» M/ bietcb Täb.VII. mtt©tunDj*0(ii§ünb2luff3*vi§ torgeliellet habe/ etwd^annebmlicbeöunb un^ 

** öentemeö finben/ tnbeme fonj! eine fo bequeme $(notbnung Dc^ S*euetä^unbbe^^afcr^ nicht 
(eicbtltcbbenfammenmttbgefunbenmctben/ mbtmju allem gcuet inltben Ccfennutctn (gcbotflcirt 
ilt/ baöSCBaffe^ abet nutau^ einem Brunnen bocbbeo acl)t<^cffeln iinb@efdfiien jebetjcit|u»^an^ 
ben ij!/unbttut batjfgeiapp werben/mienacbfolgenbe^ mit mebrevm geiget 

Spedfication 
Slliet ©elegen^eif in bem Seyct^J^aufe. 

m 

I* ©ne fleine Speele. 2. ©et @cböt(!ein bet auf einem acbf'ecflcbfen ©ew5lbe liegef/oben 
am 0cblunb if. Söll weit f.gu^lang/üierecficbf/öön Da er etmaägefcbleiffet fortgeben/unbmdb^^ 
lieb weiter werben mu§/ ba^et ju oberfl i g.SöH weif/ f. gu§ 6.(3öU lang feo. ©ic febwat^en Q3ier^ 
<cfeam5lcbfecfebeutenfoDielöfemSeber an. 3* ©erQ5aiOfenio.guü'lang/7*tt)eit in^iebten/ 
4. baö 5Örau#^au§/barinnen f. Die ?Q?aifcbfufen/ 6. bet ?Stau#^eiTel/ 7 bet^opffcm^cfifcl / 8. Die 
$uble. ©ie flelne Ovingletn mit febwat^en ^untten/beuten flebenbe 5öBaffer?ÖCcbren an. ©ie 
pundirten Linien bebeuten Die £eit;3^obren/ fo unter bet ^tben liegen. Unter Dem ^rau?.&Qui Itc# 
geteitt 5?eller/subcme manbep ^-bmuntetgebet ©arinnen iit Die Slnjlalt fo gcmacbet/ Da^ t>a$ 
Sßiet gleich auöbem?5rau^^au§biuunter/ unb in Die gaffei lauffcn fan. 10.31^ noch ein b ellet 
on bet anbern @eite« 11. ^rantweim^rennctci; ju |wei; gtojyen iJMafem 12.13. ©aö ^afcl)^ 
^aug/14.0chlacht*^ammet/1; .^oblcn#©ewdlbe. 16. din lang fcbmabl @ew6lbc Objl ju bdts 
tm/ Darüber oben eine ^al^#©6rre ift/ Die jwac nur mit ^^rettern geoeefet werben fan/ weilen no^ 
»iele an biefupjferne©rat5©drren nicht wollen/Die Doch in Der ^bat febr gut/ unb Dem Q3ier im 
geringflen nicht fchdblich ftnb. 3n jenem gall aber mup um Die ©orte eine :^ammer gebauet werben/ 
eben wie oben befchriebene 9vaucl>lPfammcr* 3^ toill noch einen übergdgigen ©ebanefen biebci; (e* 
im/ Der etwa ungefebr einmablfeinen ^u^en bringen mochte. Stöo eö ftebeben febiefete/ Dag eine 
Öbri@locfe über ein folcbeö ©ebdube fdme/ weite ich einen 4bammcr Daran richten/ wie ju Den Wtf 
efern an Den Uhren/ Die SGBelle aber mit Dem ©ewicbf Durch eine 0cbnut anbalten/ Dag |ie nicht ab# 
lau jfenfdnne/unb folcbe0chnur über Die ©arte bmsieben/fo f6nte man Die ©arte in ihrer 
gatt| ftdher (ieben laffem ©enn fo halb geh nur ein ©arr^iSret entjü^ibete/ würbe Die 0d)nubr ab# 
brennen/ unb Die ©locfe gürmen/ Dag man ohne @orge ju .öülife f ommen fönte/ inbeme eö fo fcbnell 
bureb Die £eome©ecfenidbtburcbbrennenfdnte» Rifum teneatis amid, 3cb fahre fort in Der 
Spedfication« 17. §^efonberer (gingang SU Der Noblen stammet unb ^^tunnem0tube* i. ©ie’ 
CSrunnen#@fube/Darinnen eine Machine mit ©ewiebten angeleget werben fan/ bag ge eine gan|e 
0funbe SBagerplumpet/ebege ablauffet/unb felbige^ auf Den ^5oDen in Da^Kefervoir au^gieffet/ 
(welchem bep No. 20. mit Doppelt# pun6tiften£inien angebeutet ig. ^^enn Die Machinc abgelauf# 
^n/ fan ge mit leichter CDIübe unb in geringer Seif wieberaufgesogen werben/ unb wieberum eine 
0tunbe werefen. 19. Sg ein 5lu^sieb 0tubgen/ su einem gar bequemen "^abe öor Die ^errfebafft/ 
Da auch ein 9vube;^efte gehen fan/auch ig ein 0ecretbabep. 20.3g biei35ab#0tube felbg/ba 
m Die S&annefo wohl warmeöSßSager nach belieben fan eingelagen werben/fo auö bemi^ejfel in 
bem ?Sßafch^‘5aufe f ommt/ unb auch f alteö/ fo oben auö Dem Refer voir herunter fdüet/ aud welchem 
(ich baöSiBaffer Durch Ovübren auch in baö5Srau#^aug / ^^rantewein^ Q5cennerep unb Sößafch^ 
4)augauötheilet/ wie eö Die punairten£inien Deutlich sn^rl^^nnen geben. 

©nem ©nwurffmugich tturbtebepbegegnen/ bag nemlicf) ba^ ^rau#.Öaug ju m'ehdg fep/- 
inbem eöan Der J^obe in Sichten nur to. gug bdlt. ©jefeögiebet guten änlag nocl) etwarJ mehrere 
j)on Der Symmetrie ber50]eperep!J©ebdübe an ber.^6be sureben/wopon oben bereite gebanbelt 
worben, ©enn e^ ig nicht su Idugnen/ bagin^gemein 5örau#.Duufer hoher gnb / bejfen Urfacbe 
ohne Sweiffel ig/ weil bei; Dem grauen piel ©ung ig/ Damit er geh persieben fdnne. ^eil ober 
nun in Dem DefTein^bapon hier gebanbelt wirb/ nicht nursu Den brep@ebduben 6. Der S!??eperep/ 
8.bem0^aaff^0tallunb i4.bem^äbe#0taU/ fofbane|)5bepon loguggch febr wohl febiefet/ 
fonbern auch in Dem ©ebdube 16/ welche^ eben biefeet ?lBercf#-öaugig/^ alle übrige ^beile augec 
feem ^rau#.buufe feiner grogern .^obe benotbiget gnb/ fo ig ja nicht sn laugnen/ bag man mitRai- 
fbn Dem 5Brau#.t>aufe eben biefe .&6be gebe/ wenn m nuriben ^eef unb ©ebrau^ begelbigen nicht 
linbert ©abor aber ig ein ßuteö unb leichte^ S0]ittel/ wenn einige tuefen ober ©ach' genger in# 



m^m 
tien biß ümfcet öWd&fam miteinrnt Can^l »ott emgefafiet 
\vat>m/ unb jwar an beleben 0dtcn m S)acb«^ emanber über/ bag |te gegen Dem ^obcn juf 
gegen Dem'^rau^^aufebmgmen offen ftnb/fofan aller 2)unfl in Dem 5Bra^^^aufe/ tß fep SKin^ 
ober ni^t/ unb bet ?lBinb blafe toober er will/ burcf) biefelbige binau^ §ieb«n» 93on Der ber 
0tall wirb an ibrcni Oxu nodb ein mehrere gcfaget merben. 

?8£»tt ©Neunen. 
» 

|)trböit!ebtet@olbmannalfö: S)fc (Sc^c«ncttfin&©c6(S«e/ ia man &a^ un^e^ 
Sr0f(^)cne 0etrer)be auffdbiittet/ unb ba man eß auöbrefcbct dergleichen ©ebdii 
feilen (bmohl megenbeö üerbrieglichen ©taubcö/ al^ megengeuerö^^efahr 
mm SBohn^.Di^nf^ abgefonbert merben/ iebo(^/ bag man burch einen 
ben bahin gelangen / unb barau^ fehen fbnnc / ob ba^ ^olc? an ber 9(rbeit fep. 

foüen Shormege burchgehen/ bag man mit 2Bdgen ju einer 0eite ein/§ur an^ 
bern auöfahre. 3n ben gar langen Scheunen merben etliche Ähormege hinburch 
gemachet/ aber megenber geuerö-.@efahr mdre beffer/ bag unterfchiebene Scheue 
nen/jebe mit einem mdren/bergegalt Wenn gleich eineioom geuer an^ 
gehet/ fo haben bennoch bie anbern noch feine gioth* die’^ennen mdgcrt mit tU 
nemSlegrige geebnet merben/ aber biefe^ig ben Sanb^^irthen genug befannt» 

2l«merd?uttgf, 

iffwobl Den ^anbj^Söirtben/ieben in ihrem IJanbebefannt $lllemba fi'cb gteiebwohl in 
imfcrfchicbiichen Sunbern auch hierinnen ein merctlicher Unterfcheib heftnbet/ ber eben mdl)t allen 
^aub#^irthenbe!annt/biett)eniglienauchunterihnen fonberlichefleflcxion barfiber machen/ ob 
unb voie an ihren @cheunenettoa(^ju oerbeffern fep/ fo wirb eö wohl bienli® unb mandhem ange^ 
nehm fepn/auch biefe Materie ausführlicher absuhanblem 

^aS erfie ju befrachten iff/ ob man bie Scheunen bon flaten SD?auer;^erc! umher bauen 
folle/ welches Diele/ fonberlich in Öber?^eutfchlanb baoor halten/ ich aber nicht gut finben fany gute# 
mahl ge feine anbere Urfach baoon geben fonnen/ als bag ge Damit ber geuers^^efahr oorbeugen 
wollen/ bie mir hoch nicht fcheinet ju jureichen. denn wo baS geuer innerhalb ber S^eunen enti» 
gehet/ helffen bie CD^auern nichts/fonberrt ge werben Durch bie graufame ©luth/ Die innen ^ol^ 
unb Stroh Derjehret/ bergegaltmürbegebrcnnet/baggenachbem^^ranDwenigober nichts mehr 
taugen, äuswarts aber fonnen bie oon ^ol^ oerbunbene/ unb mit CD^auer? Steinen ausgefe^efe 
Scheunen eben fo gut als bie aufgemaurte oerwahret/ unb gebidhfet werben/ bag fein gieg'enbeS 
geuer hinein fomme. Q5lbg fan esgcfchehen / bag baS ^olß an Den S^öünben felbg oon einem 
groffen/ unb nahe babe^ wütenben geucr angehe. Allein / auch Damit hat eS nicht leichtlich 9foth/ 
wenn bie Scheunen oon Den anbern ©ebauben jiim weniggen zo. gug abgehen/ unb fonbcrlidh 
wenn Cßaume bajwifchengehen. .&tngegen foffen gan^ gemauerte Scheunen ffhr »iel/ angefc# 
hen bie ?l^auern entweber fehr biefe/ ober wohlgeancferf fern muffen/ unb nehmen auch fehr Diel 
Üvaum hinweg/ inbem eine Scheune 5um©remp. 120. §ug lang/ unb 40. breit/welche nicht grog 
iff ,Don Stein erbauet/ über 600. geoierbte gup weniger ^aum hat/ als eine hölzerne oon gleidem 
Umfang/auf welchem Ovaumjum weniggen funffSchbcf©arbe,n liegen fonnen. 9)lanf6nteabec 
jwifchen bepben ?[i?epnungen ein gutes 0)?ittel treffen/ wenn oon .&o(^ oerbunbene S dheunen nicht 
nur in ben gachern mit Steinen auSgefe|ef/ fonberu auch einen Stein bief umher gan^ »erblenbet 
würben. 

dasSwepfe betrifft biegrage; Öb cs beffer fep/ Die ^enne längs hm/ Durch Die gun^e 
Scheune gepen ju laffen/ wie es in Den ^ieDerfdchgfchen£anDern groffegen ^heils gewühntich iff/ 
oDer ohman lieber an ffatt einer fo langen ^enne/ jwep fur^e gueer Durch Die Scheune gehen laf? 
fen foUe/ wie cS oben im Sanbe gebräuchlicher iff. 3d) hab in ber VIII. Tabelle pon /eber 2lrt ei# Tab vni 
mn ©runb#^i§ gemachet/Deren ber eine mit ber ^enne längs Durch bie50?aag ber SÄeunen hat/ 

in Der V.Tab. angdeget finb; beranbere mit Den 4:5ueer#^ennen Die COIaag berffntgen Die id) in 
Tab. VI angeorbnet* ©leine unpo^ greiff(id)e ©lepnung gehet in biefer Sache oor bieXjueer^^em 
nen/aüs folgcnbenUrfad)en: CO ^mn Die langen kennen an einer Seife Durch Die Sd)eune hirt 
öngelegetwerDen/gibteSDic QSernunfft/ unD Die Erfahrung befrdfftigeteS mit l oo gpempein/Dag 
ff'c alSDenn nicht lange halten/ unb insgemein auf Der Seife wo DdS ©etrepbe lieget ausweicher?* 
gühret man bie ^enne Durch Die ©litte/ fo muffen bie Scheunen entweber fehr breit angelcget wer^ 
Den/Da es Denn ungeheuere ddd)ergiebef/ Die Doch oornemlich an ©Iepcrep^©ebduben fo Pielmüg« ’ 
lieh föHen permieben werben/ ober Die ©etrepD^^anfen ju bepDen Seiten wetDen ju enge. Untef 

da 



$0. Stif Bill(c5m'd)f öcmacbet mcrDen/ctne'^enneaS^i'!atitmt?r ts. Süf 
tm litcbtBaben/ fo fommtbocB ^ine foicBe^cBeune f f. guf breif. (2) fofcBcn lanaen Rennen 
fmiDt'e BiircBflreid)enDe£ufft/ wie aucB Bie^eBecnjelcBc Bie SBrefcBe^ macBen / Den 0taub unD 
^preuec nicBt fo gnt Binp^egtceibem 3. ^anmanaucBDen Otaurn Duvcl) Die Oneeiv‘Rennen bef? 
fecfpabren/ alß |um S):etttpel/ wenn icB etne^ennequeec 18. breit macBe/langrf'UUBbepDer^ 
[eit^ Q3anfen 30.breit/foif!Die ‘^tenne oorfotcBehänfen-ßro^ genug/unD wirD^olcBe 0cBeune 
So.Su§ (ang/ff. breit/ nnD Der 9vaum Darinnen oor Da^ ©etrepDe betraget 3300. geoierDte gup. 
^ennicB aber DurcB eben Diefc 0cBeune nacB Der Sang Die ^.enneföBrete/ unD nur 14. breit 
macBefe/ bcfameicB DocBnur 3280. gewerDte gu§ ^Ia| Dor Dai^ ©etrcpDe/ unD Die >l^anfen wäre 
flitcB lang unD fcl)maBl/ unD alfo weniger bequebm n^eDer DieanDern. (4) Sdffet fid) inögemein Die 
€inftBrf unD Slu^faBrtaufDie 4^ueer*^^ennen befietmacBen/alöinDer langen/ fbnDerlicB wo man 
^ie ©cBonBeit beobacBten/ unD Die 0ebduDe fein in DerSinie neben einauDer legen wiü* ^nDlicl) 
Cf) werben Die Rennen weif langer confer viret/inDem wojwep£5ueer^'$;ennen an ilatt einer tan? 
gen ftnD/ Die SDurcBfaBrt unter bepDe getbeilet wirD/ Da Bingegen alle guBren ganö über Die lange 
Rennen geben* 

5Diefe^ gibt ferner 5lnla§ aufConftruftion Der Rennen bcbacBf su fepn/ woöon Der Oeco» 
ncniifcBe Archiredt billig aucB ^rfdntnu§ ober gar ^rfaBrimg Baben f'oll. wirb oberen einer 
guten ^enne erforDert/ Da§|lefein gleich fep/unD üon Den Darüber geBeuDen g3ferDen unD fcBweren 
^agen nicht leicht grubicht gemacht werDc/ Da§ wenn e^ Doch enDiich «nfanget gefcBehen/ man 

Doch leichtwieDerum au^bejfern fbnne/ unD Da§ ft'c nicht teben. flnD aber jwepcrlep '^en« 
tienmeijlen^ im Gebrauch/ entweDer ron *^ol| ober ron Set}m. ®ie uon *^cIb werben affobe? 
reitet. werbenerjlldng^Der ‘^ennei^alcfeageleget 4.bi§ f. giif weit oon cinanDer/ unD Der. 
3n)ifchen«9vaum mitScpmau^gebichtet/ nachDem oorBcr Der ^^oDen Darunter woBl geebnet/unD 
wo er nicht wohl troefenunD fcjlcill/ mit.^anD#0cammeti Daran 3» ^annju Beben/eine gute Beit 
rechtfchajfen gcfchlagen/auchwoBl fleine0teinichen unD anDerer troebenen ©cl)utt eingeraumer 
worben. 5llöDenn leget man Die ?Srücbe Darüber »on 6/ BocBften^ 8 Boüigten Rüchen/ StcBen/ 
über anDern >&olB/fo nicBt leichtlichfprüffelt. ■öicfee^^oolii aber foH billig einige 3aBr unter einem 
0cBauer auf5?l6Bcrgen gelegen/ unD woBlgetrocfnet fepn, .^ernacB ob man ee fchon Dicl)tin ein# 
anber einfalBet/imD Die^«l^enunDDvutBen nichtnur mit DemBinmierjiBeil machet/ fonDern gar^ 

• mit Dem .&obel/ gibt eö jtcB Doch in ^ur^en alfo uoneinanDer/ Dai man e^ mit SDoBn in Den gugeit 
öu^Dichten mu§. 2)ie ^enne ronSepm/ fo Die allergewoBnlichfle finD/ auch wegen mehr unD 
meBrnotBigen|)ol^#0paBrenöamrath(amf}en/ erfofbern feBr guten §lci^/wenn |te gut werben 
foüen. ^ömu§ Die^rDefo weit aufgebracht werben/Da§ Der Sepm wenigften^.BoUBochfomme*. 
S)er55oDen muf porher mit Oiammen/auch wohl mit ginfcl)lagunaf(einer/etwa 3.0chuB lan# 
ger Pfahle geDichtet unD geebnet werben/ fo gut flcl)^ immer tBunldlfet/ Der Sepm aber eben fo ju? 
gerichtet/ alf wolte man!t)ach#0teine Darauf brennen, ©olchen Sepm [cBldget man Bemach 
etwa 2.B0II aufeinmaBl ein/ reitet mit ^ferDen Darauf eine gnte 3^11 Berum/ unD Bemach 
hlduet man unD ebnet ibn mit groffen breiten .Rollern/ Die aU SBafcl)# ^^Iduel formiret jinb..' 
SBenn er fchier troefen i(f/ bringet man wieDerum eine folche Sage mit eben Dergleichen SIrbeit 
Darauf/ unD Denn Die Dritte/ bi| man auf 6. biB 8*Boü «ÖoBe fommt. ^llfDann fcBläget man i* 
hi^ I -4-. 3oll Dicfe ^ßefe hinein/ fo oiel man hinein bringen fan/ Dal? (Ich Der ScpmDod) nicht auf? 
hebet/über auch ©feine/ unD Darauf werben Die leBte bepDeSagenjeDe^.Boll hoch auföorbcfchrie/' 
bene fSBeifcgemacBet/ unD wo man cf hüben fan / Die tone le^tenf offtmal)! mit OtinDer^^^oef# 
ober auch anDern ^lut überjltichen. - 

SBenn Die 0'nfuBr gefchiehef/ follDoch allezeit fo wohl Die Bol|erne/ alf noch mehr Die lep? 
mene ^l:enne mitl^rettern uberDeefet werben/ fo bleiben fie mim^rgut/ ja werben Durch Daf S)re# 
fchen fa(l beflfer. 

5ln Die OSerbinDung Der ©cheunen folte billtdB auch mehr gleif angewepDet werDen/ alf inf # 
gemein gefchiehef/ weil Der ^ortBeil/ Daf man mit etwaf weniger @elD bauet/ Dem ©cBaDen bep 
weiten nicht gleich fommt/ wenn man ojft repariren unD halb wieDerum neu bauen muf. €ine 
©cheune hatpon Dem SDßinD grojfe (Sewalt/ unD pon Def ^ornf groffen Saff piel aufluffehen. ^un 
iff ohne Dem gut/ weun Daf ©etrepDe wohl Pon einanber foniret wirb/ imD alfo rathfam Die ©e# 
trepD#^anfen Durch etliche @cheiD<StödnDeeinäutheilen/welche SU Q5efe|ligung Der ©cheunenfehe 
Diel Dienen. Uber Diefef foüen auch Die ^^alcfen über 14. gu^weit nid)t frep liegen/ fonDern oben 
ein toger Darüber geleget/unD etwa nur mit Bdl|ernen Die ^^alefen Darau gehangen wer« 
Den/ je weiter Die ^alcfen frep liegen / je (Idrcfer .^olB muf ju Den Fragern genommen werben Pon 7. 
biß 1 z. Soll. SSßo mit Sßö^ln gebeefet wirb/ muffen Die ©parren unD ^Salcfenüber ^ guf weit poti 
eingnDer nicht geleget werDcn/ unD wofern Die ©parren nid)t recht liarc! finD/folte man billich unter 
jeben PierDten ober fünfften/eine nurfchwache unD ohne ©panmD?iegel/ nurm Denl^eBB^^alcfeit 
DerfeBeteliegenDe©tuBlj©dulefe|en/ eine©fuBl^gette Darauf umDaf gan^e 2)ach gehen (offen/ 
WöD noch Pon jeber ©dule iu her anoern ein '^anD^.&ol| Darein perfetjen/ Darauf Die ©parren Deffo 



bejfeü tüf)eii fStirteit* in btefe 0tuf)l^0au(en mfiff^n ^raö#Q3anb^t mtUw bje ^ef)L’ 
Salden su fiulen/uber Die man bernacb Frager (egen/unb bie {jbnge^^ebfj^^afcfen baätüifcl^en Daran 
bangen fan» 3^ miU ntcl)t bojfen / baß ß'd) iemanb fiug büncfen meröe/ menn er an Diefer j3>erbm^ 
i?ung etmaö nbr überflfißig b^i't/meil Die^SamSloßen über Die gemeinen DaDurd) fei)r n)emgDcrl;6i)£t mer^ 
btn/ cö rnüpe ß'c Denn ein un9efd)!dter3jmmei'mann febr ileigcrn/ Der ftd) Diefelbe ju mad)en nid)t ge^ 
trauere 5, unb Die^euce DaDon Qb^ufd)recfcij/ibnen einbüDcte/eö fofteallsuDiel unD2ii’bcit/Da DieS)au^ 
erbafftigfeit De^ ©ebduDe^ SDacb btngegen alle j^öflen mit mebv afe Drei>Dö^)p£iren ^lieber eiferet» 

3u öoUßdnDiger’^uöfübrung Diefer 0ad)e mirD ftd) nid)t uneben fd)icfen/ 511 erinnern/Da§/met( 
S)refcber ju ballen niebt nur ein !o|ibal)re/ fonDern aud) eine fel)r perDrießlicbe 0ad)e ifty inDeme aller 
c^auß?5ö$irtbe gemeinen^lage nach/ Diefen Leuten nimmermebr genau genug auf Die^dnDe fan gefe^ 
ben merDen/üiele Darauf beDÜebt gemefen {tnD/Dtird)0)lüb(en su Drefcben/Damit man nur einen einigere 
90^enfcben Dabei) notbig höbe. 3n Den erlinifd)en Aftis Der Societät Der ■’HilTenfrbafften/mirD Fig. 
80. eine folcbeMachinc befebrteben/ unD in^upfferflud rorgeitellet/ Die in Der^but im ^erd feil gut 
unD profitabel befunDen fepn. %n iff aber Diefelbe febr meitldulfig/ unD pon einer febr mtricaten 
imD foj^babrenConftru(a:lon. 3f^ Diefelbe profitabel, wie öiel mehr mirD e^ eine üiel fimplere 
unD weniger foffenDe Machine tf>un/Die man mit SO[$ajTer/^inD/^iebe/Daö ebne Dem fein Butter uer^ 
Dienen muß/oDer auch jur^otb mit@ewid)ten/oDer enD(id)/wD man nur febmaeb Gaffer oDer^inD 
bat mit ^ewid^fen jur ^uljfa treiben fan. ^enn 0Ott fd)icfet/ Daß mein an 0vijTen bereite fertig 
liegenDer getreulicb enfbecfter5D^iiblen#Q5au anDeni$:ag Bmmt/ wirD Der geneigteSefer Darinnen fol^ 
d)e Machine nad) allen Cafibus »ollfommen ge^eiebnef unD befebrieben ßnDen, SnDeßen wirb Der 
curiofe ^auß^^irtl) ßcb Durd) bepßebenDe fcblecbte in ^ol^ gefebnittene gigur / uon einer gau^ firn- 
pkn, aber nichts Dejio weniger guten 5lrt »ergnügen lajfen. 

^ i 6 
3n Diefergigur ifl ab Die 5öreite unD Der i^oDen einer ordinären 0dbeur#^enne/ ac unD bd 

Die 5)obe/ a c f g h 1 Daö eine^0cbeunen^^bor/ni n o p r ein ©erüffe iur ä)refcb^^^nne/weld)ei^ Durd> eb 
ferne Q3c>l|en äufammen geföget/ (Die man (ciebt wieDer au^jieben fan) unD überall wobl gqe(d)nct/ fD 
balD alle^ ©etrapDe eingefübret worDen/ aujfgerid)tet wirD/unD fo lange ßeben bleibet biß allere ©etrapD 
au^geDrDfd)en iß/unD bernad) auf Der^enne ^mifeben ib orDentlicb unD luftig sujammen Qcfd}iid)ut 
wirD, s t u X iß Die ^refeb^^enne/ Die man gleicher ©eßalf auö cinanDer nehmen fan. (5te lieget auf 
OvoUen unD fan ron einem ?0^enfcben oDer ron Der Machine felbß (angfam auf f. guß weit bin unD 
wieDer gezogen weeDen* 3)ie SDrefcb^glcgel befommen lange @tdcfe/ werben fur| ror Deren (^nDe 
|wifcben feßgewunDene 0tricfe eingeflemmef/imD mit DemgnDe Dur^ ein0tricfgen an Die Bunge 2 
Die an einem ©ewinDe bin unb wieDer gebet/befeßiget SDie^3elle y bat allezeit ^wei;Tangenten aan| 
nabe neben einanöer/Daß Der ©trief ron Der Bunge nad) Dem glegel/wenn ße bepDerfeitd auf Die Butitf 
gegeeiffen/uuD fie nieDerDruefen/frei) bleibet» 5luf eine‘l|:enne öon n guß fommen bßd)ßenö7.!^refcb^ 
glegel/müßalfo Diel^löelleanDerSdnge Durd) in u-'^beil getbeilet/ unD mitten Durcl)ieDen em0'rcut 
gejogen/an DemUmfrepß bepDer €nDen aber in 2%. Die mit paraikidünien lufammen ge|oaen mcioen/ 
foßnDen ßebDie^uneten ju Den Tangenten. S)urcb Diefe Machine werben Die SDrefcb;glegel fcbnell 
«uffgeboben/Daß ß'e ßcb fein uberfebwingen/unD auch alle nach Dem^act hinter einanDer. ^(n 9)]enfcb 
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fan burcf) bkfa Machme tveit mcf)i: rid^ten / aie fonR ö^fcbteb^t/t>a man t>ier: li^refchcc auf bec 
^mne ^at/ unD mo bec ^mb bec Machine f^arcf genug tft/ Dag ge auci) Die ^enne ^in unb mt>a m 
()en barff/ barjf er nuc ab#unb mgeben/ unb fan noch onbere Slrbeit t^ernebten. 

Süßenn man 0trob in Quantität ju ^ecffel febneibetunb t>erfauffet/ bat man guten Q^ortbeif 
bacan/fonbertief) mo man<-:So(cfceicbe@tdbte in bec^Rdbe bat. Obn^3meiffel aber mürbe ber^Bor^ 
tbeil noch groflec fepn/ menn man Die Arbeit bureb eine Machine compendi^er mai^ete, 0olcbeö 
fan auch fuglidb gefebeben/bag eine Machine ntebt nur baö Keffer an ber^defjebfiabe führet/fonbern 
jugleicb jmeb ©abein regieret/Deren eine born an bem^O^effer baö0trßb «ufammen bröefet/bie anbere 
Daffelbige mdblicb gegen bem?0)eflfer jufebiebet/ Dag alfo/ menn em^ne(iitba^@trob nur auffiegen/ 
unb Denn mieber bauon geben barjf/ big baö @trob bolüg aujfgefcbnitten ijl* S8ßo man ßbne Dem Die 
Machine ju Der SDrefcb^^enne bat/fan man menn nicht gebrofeben mirb hier foicbe ^dcffel;£aben Dar^ 
an appliciren/ unb in fur|er3eit fall ohne alle Unfogen eine unglaubliche ^enge |)dcffel sufammeti 
febneibem 3cb habe auch biefe Machine boüfommen bei)fammen/tbia e^ aber hier nur babeb bor Die# 
fe^mabl bemenben lajfen/ bag ich Durch 2lnfübrung Der Kequilitorum berfelben gnugfame Anleitung 
gegeben habe/bag anbere fi'e auch ergnben fonnen. 

©nblich/ Damit unfere ^refebs'^enne gan^ bollganbig feo/ fan man auch imei) auö Dünnen 
5Bretern jufammen gefcblagenefSßinb^gdnge machen/ menn eben minbige Sujft ig/ auf einer ober Der 
4nberrt0eite Der 0cbeune/an gelbijfe baju in ben^bor#glügelngemacbete unb bergifterte^roffnungen 

apphciren/ unb babureb Den gefangenen SSJinb recht gcrab 
bureb Die 0cbeune leiten. 5)amit eo aber au^ bep gan^ iiiU 
lerSujft amSlBinbe nicht ermangle/giebet ee gar geringe *^o# 
ften/ biebeh entmorjfene Machine an Die S)refcb#Machine ju 
legen / unb babureb SGBinb ju machen, a ig Die SBelle Der 
S)refch?Machine, c ein ©etriebe Daran/ d ein ^amm^ikab/ 
f eine biei fleinere Ovolle an Dem Sößeber/ g ber SOöeber mit 
6, Slügeln. ©iefeö mirb Sapienti fat fe^)n / unb mir nie^ 
manb berbenefen/bag ieb biefe^ nicht bejfer auOfübre/meil ich 
hier feine Mechanica, fonbern Arehitedtur [chreibe. 

?3on@fattett. 
(Solbmarttts Zqct < 

Die @f(5Ke fei)ii nlfo cigenfli^ mb u^e^gc^^l^c^> genannt Die efgenflic^e ©tdae 
fei)n ^or baß groffe unb fleinc 9Sor baß geo^egSie^ fe^n bte ^ferb?@fälle unb 
55ubß^@fdüc. Dte^ferb^tStdde foKen gegen Aufgang gemenbet fei^n/unb alfo ge^ 
tberlet merben/bag niiffen eine breite 0tra|Te bleibe/ unb beoberfeit^ bie ^ferbe fieb^n 
fbnnen/alfo/bag fie nicht ju meit j^on fammen jiehen/unb t)on btv Suite ©i^dben 
men/auch nicht §u nahe bet)fammen (iehen/ baß fie einanber ni^t befdbdbigen. Die 
Suh'Stdae follen gegen ^iebergang gemenbet feiwunb mo möglich benSeuer^^^jeerb 
anfehen/benn folcher 0e(lalt foüen bieSiihe fett unb glatt merbem (Sie mdlTen nahe 
am .^aufe beö SSoigtö fehn/unb in felben J^auß follen S^ammern ober@ett>5lbe liegen/ 
ba man Safe unb Butter machen fan / ba man bie SDIilch / unb bie §ubereitete 0[^ilch^ 
0peife permahret 93or ba^ fleine SSieh hof man (Sdhaaff;^0td(le/ 3iegem@td(le 
unb 0chmein^@tdlle. ®on ben erften Wirten i(i an^umerefen/baß man fie ohne@tii# 
hen ma^en möge/aber bie (ehten follen au^marti? oom SSortoeref toeggemenbet fepn/ 
loegen beö ©efchrepe^/ unb Unflathi^ bergleichen SSieheö. 

Uncigentlidbe(Std(le fepn/bieDauben^unb .ötlner^@tdlle. D^eS:aubett^f$4ufer 
fbnte man alfo anlegen/baß fie an ber gefen be^SSormerefö a\ß Shdrnlein in bie 
he ßiinben/unb man mitten burch eine ^enbeKStiegen hinauf feigen/ auch barau^ 
um unb um burch Locher bie Dauben mit ber J£)anb greifen fdnne, ^^luömenbig follen 
bie gbcher §um auj^ßiegen umher fepn. gö feilen biefelbe oom <2Bohn^J5aufe etmaö ab^ 
liegen/Damit fie nicht barauff fi^en/ unb bafelbe oerunreinfgen/ man fan auch auö> 
toenbig etmß ^u^siehrung bepfiigen. 33efonber^ aber muß man fie toohl bertoahren/ 
baß Stagen unb ^dufe nicht hinein fommen. 

2Inmcrcfuttgcit. 
Q^on Wetbe#Süh?ut>b0chaaff#0tallen/ mir auch ron DaubemSaufern »ill ich hier noch mel# 

ben/ma^ nicht insgemein befannt iß. 
>^co^ferbe*0tallenhat rö nicht wenig QSrbencfcn wegen ber^rüefung ber0(anbe/bamit ba^ 

Daran nicht fo halb oerfaule/unb geh nirgenbö Unfauberfeit unb ©eganef fe|e. 3cb bnlte folgen# 
beÖrt bor gut emb beganoig/unb an Sogen oor railonnabel, S)fe 0tdnbe?0cbwelIemü|fen lang fepn 
9.gug/ i.Sugbocl)unb lo-SoUbicf an bepben0eiten/7.3oll in bie^ge/unb3.Soll in bie?Sreite aueJ# 
^fal^et/unb mügen gelcget werben/Dag ge auf einen ^uß ^.SoH Sibbang befommen. Die 0fanb;obec 
äSrücfem^ol^er werben |o troefen unb breit ge ju befommen gnb/4* SwP 8» 7^ boeb/ 
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ßbm aber i)on bepben (heften gegm ber 0?itte ju auf 1biß 2,3i>tt öerfieffef/ bamtf bec 5ltel unb t>ai 
SlöajTec aüe^ gegen bevO}?itte ju ßcb öerfamle/unb beßo befler abflieffe. 0ie ttiüjTen auch sajecbfelmeiß 
n]it ihren ^uten unb galten tt5Dl}l öerfeben fei^n/unb nacl)bem Der Ovaum s^ifeben Den 0tanbfcbvDelIen 
biß an ihre Saiten mit troefnen 0cbuft fo fefi aie mit einem ^eßrig au^gefcblagen morben/ barauff unb 
auf Die galten Der 0tanbfcbmeUen geleget/in ihren gülden mit ^heer unD Darunter gemengeten jerlioflfe# 
nen ^ufcheln ober Siegeln au^ge jlrid)en/ unb alfo feit sufammen getrieben. 3^6mmt bann ein ßetßigee 
unb Oveinlichfeit Itebenber i^neebt Daju/fo fan ein folcber^ferDej0tanb febr lange Seit baurem Florini 
in [einem recbt^Derfidnbigcn.Ö.auß''Q5atterLibJI.p.27f. befebreibet unb lobet noch 2.anbere5lrten/ba« 
j)on icl) nicht urtheilen mag/meil Der ^ert etwa^ obfeur ift/unD icb leiebtlicb etmati Daran unreebf oerßeheti 
tttoebte. i)ie 0tanbbdume foüen an Der 0tanDfdule unb an Der SSJanb niebt feße fepn/ fonbern bet)^ 
berfeitö mit furzen betten anhangen/fo lehnet unb febabet fein^ferb Daran/fan ficb auebfonß nicht fo 
leicht 0cbaben Daran thun.S)ie ?Sahren muffen gegen einem €nDe etmaö abbdngigt/ unD mit einer Dich' 
ten0cbutte oerfehen fepn/baß manSOBaffer hinein gieffen/unD Doch auch mieDer reine ablauffen laffen 
fonne. SDie Ötauffen follen alfo eingerichtet fe^n/ baß man M ^eu gleich Dom ^oDcn hinein merffen 
fdnne. Übrigens muß ein W<^rD50tall/tt)O möglich/foheßralö fonjl immermehr Da^ befle?£Dohn?3im^ 
mer fepn/aber Den^ferben Daö Siecht Doch nicht in Die5lugen fallen/fonbern fo hoch ßehen/baß c6 ihnen 
über Die^opffemeg aufbieGrouppe fallet ^nblicb iß auch fehrbienlich/n^enn man an allen 0iitenbeö 
0talleö in ber ^obe SufftSochcr hat/ Die man nach Gefallen 6ffnen unb fchlieffen fan. 

^et)ben0cbafß0tdllen iß nidht »iel fonberbareö an|umercfen/boch mochte folgenb^ an einem 
unbanbernCrte noch unbefantfeon/nemlichCOt’aßöcu^^chaafen fehroortidgli^feo/men ihre0tdlle 
hoch ßnb/unb Doch an berSSBdrme beßmegen nicht oerliehren/ (2) baß fo oiel möglich Der gan^e0taum 
Darinnen freo unb unerbauetfep/Damit man bie0cbaafe nach belieben Durch‘Bfurche ooneinanber un# 
terfebeiben unb ihnen bochÖvaum genug laffen fonne/Da hingegen zugleich Dahin gefehen merben muß/ 
baß ber^inb/unb bie0cbmehre beö auf beö ©ebduDeö ^alcfen unter DemSbaebe liegenDengutter^ 
baffelbe nicht auf eine ober anbere0eite au^toeicben mache* 0olche^ nun anjumeifen habe ich in Tab, 
IX.einen ©runb^Seiß unb Probleme^ 0chaaff0talIe^ borgeßellet/melcher jmifchen feinen Dier?£BdnDen 
AB C D innen ganß frep iß/ohne baß bep b unb d. ©tdnber b m ju ßehen fdmen/bie jeben oierDten ^<®ab 
cfenunterßü|eten/Damit man Frager Darauf legen/unb Die b^mifchen liegenDe Drei? unb Drei; ^alcfen 
Daran bangen fdnne/Diefe0tdnber ßehen auf 0cbtt>ellen ober 0ohlen ab unb cd auf Denen auch0tre^ 
bebdnbcr gegen Die fSBdnbe gefebet merben/ um ße oor Dem Slu^meichen beßo beffer ju uermahren. 5Da 
mit nun ber^lah jmifcbenbdin feiner »ollen .&5he »on 14. biß i6.guß gelaffen merben/fo Idffetßchauch 
mitöoUenSuhrengutter hinein fahren.Uber ben^ld|en ab unbed hingegen fonnei; noch auf Die ^elffte 
Der .^ohr ^bben »or Da^ Sutter gemacbet werben/ inbem nur jnoifchen Den 0tdnben b m. d m »^dnge« 
505erefe n o r s eingefe^et werben/ Die man gan^ fcbwacl) machet/ unb nur mit holpern hindern unb -^ol^* 
hen faffet/aufbie0cbweUenno aber werben Ö?unbhdl^er/unb Darauf Daö guter gelegetSbarunter ße# 
bennunbie0chaaf rechtfehaffen warm/unb berSDunßoon ihnen ffehet ßch Doch baoon in bie^Jitre in 
bie^ohe/baß ße alfo immer in gefunberSufft ßehen/ unb iß Doch auch ftn öberßüßiger 3?aum in Dem 
0tall/ hingegen alle^ gut unb »eß »erbunben. 

ä)ie^üh>@tdlle belangenb/ hat mir an Denen in hießgemSanbe beßnblichen »ieleö gefallen/ Daher 
ich Dergleichen einen mit einiger Q}erbefferung inbem©runb#0viß eineö wohl eingerichteten Äuh#0talleö 
Tab. IX. »orgeßellet habe. S)a ßnb »ier Ovei^h^n 0tdnbe^a b jebe Durch i o. 0tdnbe eingetheilet/ welche 
5.gußweit/wenigßenög.boneinanber ßehen/unb Deren dufferße beoberfeit^ 8. guß/Die mittlere bepben 
Öteohen 12. a 16.guß hoch genommen werben. 3n Der ?0?itte bleibet eine Sburchfahrt »or Die SPBagen mit 
gutteiv barauö man auch t^en mittlern bepben D?ephen ^ühe baö gutter »orlegen fan* gu dufferß an beo^ 
Den 0eiten ßnb engere ©dnge/ Da man Den dufferßen bepben Dveohen <^uhe ba^ gutter »orgiebet/ welche^ 
man auf ber^rbe in mit Q5retern abgefcblagenej^aßen cd febüttet/ ßehen alfo auf Den beoben ^Idfsen 
a a b b Die ^uhe/ unb reichen jwifchen Den 0proffen/ Die jwifchen Den 0tdnbern mit fchwar^en ^uncten 
angebeutet ßnb/|u ihrem gutter hinauf* über Profil, Die QSerbinbung einiger maffen ju fehen/iß mit pun- 
dtirten Sinien angebeutet/ baö übrige fan auf Dem ©?aaß^0tab naebgemeffen werben. 

^eil aber an folcbenQ5ieh<.Ödufern allju große 5)dcher entßehen/ habe ich in Dem ©runb»9viß 
Der anbernSlrt einei^ auf eben fo »iel5?ühe »orgeßeUet/ba^ ein weit fleiner SDach befommt/unb in Ipecie 
auf folche ?L)]aaffe eingerichtet iß/baß e^ mit oben befd)riebenem?f)^ei;erep^.Öaufe/unbSlBercf?*g)nnfe%m- 
metrie halten fan. ^er Uaterfd)ieb »on »origen beßehet in folgenben 0tucfen. (i) Sben bepben duffer^ 
ßenfKeohfu^ühe wirb baö gutter auffen »on bemw^ofe h^>^tin^urd)S6cher obergenßer gegeben/bie mit 
Saben »erfcbloffen werben/ ungefchr auf bie^lrt/wie man Den Schweinen »orgiebet. (2) 3ß Der gan|e 
0tall burebauö 10. guß hoch in Siechten/unb fan ba^gutter nicht hinein gefahren werben/fonbern e^ 
wirb wo auf einer 0eite DaöSbach weit herüber ßehet/um troefen Darunter im *S)off herum gehen ju 
fonnen/unten jwifeben Dem ^alcfen Durch uuf Den ^oben gereicbet/ober wo folcberOSorfprung beö3ba# 
cheö nid)t iß/burch Sbach^Suefen* (9) hat eine jebe ^«h iht^n eigenen 'i$:rog jum gutter/welcbe^ runb au^ 
0tein Themen wirb/ober auö einen großen buchenen iSlocf/unb affo ^ugeciebtet/baß manSOBaffer hin^ 
einfehütten/unb eö unten wieber abjapffen fan/welcheö eine gar große ^Bequehmlichfeit iß/ unb Äuh^ u>ol 
$upßegen/auch Ochfen ju mdßen/unb bepbe in5?rancfheitäa»erforgenfehr wol bienetC4)berganbe0tali 
wirb mit geb2anten0teinen alfo auOgefe^et/Daß bie9)^itte aa am hoheßen/unb De: gan^egluhr bepbeffeit^ 
gegen bb wol abhängig iß. Sbie ©runb#9}^auer wirb innen auf einen guß hod)/ wo man e^ wol haben fan 
tcrrairiretobercaemcnticet. ^epbßnb0d)lduffeniinbauffenba»orIiegen?D^|ß?@ruben. ^epaßehett 
SBaffer#^umpert/bamitwirb bißhochßenöaufi.guß hochber0tall»oll^affergepliimpet/ber^iß loß 
gemad)et/unb alöbenn bie0cbUuffen mdhHch geoffnet/fo fan man allen 5[)?iß gar behenbe hinauf in Die 
Sl?Jißf©rwben bringen. . ^ 2 ©chliei# 



©d&ffß^h'cT) bott ^aiibert^öäufetn rtocb su becubrcn/ bat mir feine ^rt beffer sefaßen/ay bte 
Inurtbum^Oaeblinburggefeben. wirD nemlicb ein runDec^burm bon ^tein in beü'ebiv^er ^bbe unb 
5öicfe gebauet/unb innentberbenumimbiim orDcndicb im ^cept^/unbfo nabe ubereinanber alö e^ fep 
fan Bcber alle bongleicbec^colTe/unbal^ ju einem^aubcn#'iQe{i eiforbertmirbaelaffen. S^ie^aScfen 
auf Dem “itbuem/Damuf Da^^acb eubet/geben alle auö Dem Gentro, merDen auffen fcbrdg abgefcbnitten/ 
unD Q3eettei’ umbee Daran genagelt/Dag fle einen ^ran^ praefentircn» S^urcb Diefe Bretter merDen Socbec 
fo gi’ö^ gefebnitten/Daß Die Rauben eben DaDurcb auö unD einfommen f 6nnen# 3n Dem ^burn mirD eine 
seraD aufjfebenDe Leiter gemacbet/Die ftcb in Der itte um eine bbl^erne 0pinDel Drehet/ Darauf fan man 
|u allen keltern fommen/inDememanjtcb mit herum Drehen fan; hingegen/menn allein Die^bu^e mi 
»ermahret i(t/fan fein ^hi^<^ hinein fommen/ fo Den Rauben fcbdDlicb mdre/ unD fan Doch eine überaus 
grojfe0}^enge »on'^auben Dorinnen logiret merDen. Sluffen herum fan man0onnemUbren/unD?f^ei# 
len^^afflen/unD Dergleichen Alfresco Daran mahlen laflen» 3^ habe Damit man aßeö Dejio beffer 
Oeb^n möge/ folgenDe Sign^ «nD Explkation mit be^;fü ien mollen* 

Profil uti&©runt»^?Hi^ eincö 
jleinernen tauben« 

ab (Jme Setter/6ie an einer 
©ptttDel «itiDrebet 

C D ©ic 0Oßauren {)e^ 

E ©te^btii’esukmrelben- 
F ©leS:auben^9^e|ler innen um«* 

Ihee in ber datier. 
G Sie 5Dtauev^ Patte / fooben 

rittg^ um auf Der SO^auer 
(ieget / unb ^tnifcbeii Den 
^aiefen au^gefebnitten iftj 
ju ßbcbeni r^cr ba^ 
unb SinfTiegen ber Sam 
bew 

H ©ie^alcfen. 
I ©parrett be^ Sac&e^. 

A&iemtt miß ich nun Diefe ^IbbanD«! 
lang fcbliefifen/ in Der »Hoffnung Dag 
Durch Die ©naDe 0ötte^ ich nach 2in? 
leitung Der 0olDmannifcben Architc- 
ftur alle^ notbige/unterfcbieDlicbneue^/ 
unD nichts abgeDrofeheneö ron Diefer 
nu^licben Materia angefuhret/ unD fatf^ 
fam ju erfennen gegeben habe/ mie ge 
nicht unmürDig fet)/ Dag Architedi ju 

ihrer ßxcolirunggieif/QjeeganD 
unD Erfahrung am 

menDen» 
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